
BEITRAEGE ZUR SKALDENMETRIK.
II.

In meiner vorigen abhandlung hatte ich versucht, durch
eine Untersuchung überlieferter drottkvsettstrophen die gesetze
der versbildung innerhalb der silbenzählenden altnordischen
dichtung festzustellen. Das hauptresultat war dieses, dass die
bisher für zwanglos gehaltene beigabe von afkleyfissamstofur,
cL h. überzähligen silben, bestimmten gesetzen unterliege; eine
überzahl von silben kann nur da eintreten, wo zwei kurze
silben rhythmisch an stelle oiner silbe verwant werden können.
Nicht verschleifbare überzählige silben sind durch metrische
correctur zu entfernen.

Es fragt sich nun, wie weit diese regeln auch auf die
übrigen skandinavischen metra anwendung haben, insbesondere
wieweit auch für die nicht eigentlich skaldischen, d. h. der
specifischen anwendung der kenningar, der binnenreime und
der strengen alliterationsregeln entbehrenden Eddalieder silben·
zählung angenommen werden darf. Die beantwortung der
letzteren frage, die uns hauptsächlich in diesem aufsatze be-
schäftigen soll, verlangt aber zunächst eine kurze analyse
der übrigen skaldischen Strophenformen. Es stehen billig die
des H&ttatal Snorris voraus.

L Die Strophenformen des Hättatal.
Um zu einem richtigen Verständnis der an O r d n u n g zu

kommen, welche Snorri den strophenformen seines Hättatal ge-
geben hat, muss man sich an die gesichtspunkte halten, die
gleich zu eingang des commentares gegeben werden. Hiernach
zerlegen sich metrische Variationen (hcet(ir) in solche, welche
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der setning, d. h. der durchschnittsregel, folgen und solche,
welche leyfi, licenzen, enthalten; als dritte art wird noch im
commentar fyrirbotining angeführt, die aber hernach nicht
weiter zur spräche kommt. Die setning kann rett, gewöhnlich,
und breyttj modificiert, sein.

Weiterhin zerfällt die reit setning in tala und grein] tala
umfasst alles rein numerische: die zahl der üblichen hcettir
überhaupt (hversu margir hcettir hafa funnizt i kveöskap ho-
futskaldcL), die zahl der visuorti, zeilen, in einer Strophe, und
die silbenzahl eines jeden vlsuorti. Die Unterabteilungen von
grein sind malsgrein und hljotisgrein ; zur ersteren wird nur
die stafasetning, alliteration, gerechnet; en hljoögrein er pat at
hafa samstofur langar etia skammar, haruar etia linar, ok pat
er setning hjotisgreina er ver kollum hendingar, d. h. hljotisgrein
umfasst quan t i t ä t , r h y t h m u s und innenreim.

Hierauf folgt str. l, welche ein beispiel einer regelmässigen
drottkvaßttstrophe (reit setning) zur veransehaulichung der ge-
gebenen terminologie gibt. Alle zeilen haben die regelrecht
vorgeschriebenen sechs silben und correcte reiinstellung; ken-
ningar sind nicht ange\vant.

Cap. 78 — 82 beschäftigen sich mit der erklärung der
breytt setning. Im unterschied von den leyfi, welche erst cap. 83
zur spräche kommen, umfasst diese alle Variationen, welche
die silbenzahl des verses nicht verändern. Es werden hier er-
läutert die begriffe der kenning mit den Unterabteilungen der
eigentlichen kenning, des tvikennt und rekit, d. h. der zwei-,
drei- und mehrgliedrigen Umschreibung (cap. 78—79, str. 2. 3),
sodann die der sannkenning, d. h. die anwendung von epitheta
ornantia (einschliesslich der adverbia beim verbum), welche
wider in eigentliche sannkenning, stuftning und tviriölt zerfällt
(oap. 80. 81, str. 4. 5), d. h. die setzung von einfachem, einmal
componiertem oder mehrgliedrigem adjectivum; endlich cap. 82
die der nygörvingar, d. h. bildlicher ausdrücke, welche ihrer-
seits wider auch als kenningar oder sannkenningar auftreten
können (z. b. soknarnaur *angriffsnatter' = ormr 'schwort',
vorm wggjoll fder warme kämpf bach7 = 'blut').

Cap. 83 und 84 (str. 7. 8) sind der besprechuug der leyfi
gewidmet. Unter diesen hat man eigentlich wol nur das zu
verstehen, was im comnieutar als erbte liceuz angeführt und
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BEITRAEGE ZUR SKALDENMETRIK. 267

allein durch Strophen Snorris erläutert ist, d. h. die Verkürzung
oder Verlängerung eines verses um eine oder mehrere silben.
Diese ist in meinem ersten aufsatze ausführlich erörtert worden.
Was sonst noch unter den leyfi aufgeführt wird, steht zum
grossen teil nicht in einem greifbaren gegensatz zu dem, was
als breytt setning bezeichnet ist, die reihenfolge der einzelnen
ley/i zeigt nicht die streng logische gliederung der übrigen
teile; an der stelle von Strophen Snorris erscheinen belege aus
Porarinn mähliÖingr und Refr: alles das ist so ungewöhnlich,
dass man wol nicht fehlgeht, wenn man darin Zusätze eines
interpolators annimmt.

Hiermit schliesst der erste, e inle i tende, teil des Hätta-
tal ab. Er umfasst nur a l lgemeine bes t immungen über
skaldischen ve r sbau überhaupt , dargelegt an der häufig-
sten skaldischen strophenform, dem drottkvsett. Die folgenden
abschnitte behandeln nun die einzelnen Strophenformen selbst.

Diese Strophenformen zerfallen in drei grosse gruppen.
Voran steht das sechssiibige drot tkvset t mit den dazu gehö-
renden erweiteruugen und Verkürzungen; charakteristisch für
diese gruppe ist der i n n e n r ei m, die hending; es folgen die
runhendur , charakterisiert durch den endreim, runhending]
den schluss bilden die Strophen ohne reim. Innerhalb dieser
abteilungen wird widerum gegliedert nach der silbenzahl und
der Stellung und art des reimes und, der alliteration u. s. w.
Am meisten Unterabteilungen finden sich beim drottkvaett,
welchem allein, abgesehen von den allgemeine regeln gebenden
Strophen, 52 Strophen gewidmet sind: nämlich str. l als muster
eines ganz regelmässigen drottkvaett, und str. 9 — 58. 66. 67
für Variationen, welche die übliche sechszahl der silben nicht
verändern (über sti\ 33, 34 und 49—51 s. unten s. 270 ff.). Zu-
nächst werden unter diesen Variationen diejenigen aufgeführt,
welche breyta hattum me6 mali einu, str. 9—23; bei diesen be-
zieht sich die Variation z. b. auf das Verhältnis der satzabtei-
luug zur verszeile (str. 9 umfasst jeder satzabschnitt eine halb-
zeile, str. 10 eine zeile, str. 11 zwei zeilen, str. 12 wechseln
die Sätze a und b in der halbstrophe a b b a, in 13 a b a b
u. s. f.), auf das gegenüberstellen entgegengesetzter begriffe in
einer Imlbzeile (re/'hvorf) u. dgl.
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Demnächst handelt cap. 100 f. darüber hvernig skal skipta
drotlkvceöum hcetti tneÖ hendingum eöa orüa (d. h. visuortia)
lengü, d. h. die Variationen nach reim und silbenzahl. Durch
die Vermischung dieser beiden Variationsmittel ist nun freilich
eine strenge gliederung der folgenden Strophen unmöglich ge-
macht. Snorri scheint hier mehr von einem praktischen ge-
sichtspunkte ausgegangen zu sein, d. h. je nach der entfer-
nung von der normalstrophe geordnet zu haben. Str. 24—51
sind nämlich sämmtlich Strophen, welche den hauptregeln der
alliteration und setzung der hending noch entsprechen, d. h.
den hauptstab an erster stelle der geradzahligen visuorÖ haben,
die viÖrhending in die hebung des letzten taktes verlegen, und
in den geradzahligen visuorÖ stets aÖalhending aufweisen. In
die gruppe dieser sind str. 49—51 aufgenommen, die verschie-
denen stufar, d. h. Strophen, in denen die Senkung des letzten
taktes in einem, zwei oder allen vier versen der halbstrophe
fehlt. Offenbar wurde dieses fehlen einer silbe von Snorri für
eine geringere abweichung von der norm gehalten als eine
Verletzung jener alliterations- und reimgesetze; denn nun erst
folgen str. 52 und 53 mit beispielei* für die Verletzung der
regel über die notwendigkeit der aÖalhending in den gerad-
zahligen visuorÖ, dann str. 54—58 die (hoettir) er fornskald
hafa kveöit, ok eru nu settir saman, pött f>eir hafi ort sumt meö
hattafgllum, ok eru pessir hcettir drottkvceftir kallaöir i fornum
kvcetium, en sumir finnast i lausavisum; diese hiernach uneigent-
lichen drottkvaettstrophen weichen teils bezüglich der Stellung
des hauptstabes, teils bezüglich der Stellung und art der hen-
ding ab. Hierher sollten nun eigentlich auch die Strophen 66
munnvorp und 67 hattlausa gestellt werden, vor diesen sind
aber aus ein<3in mir nicht deutlichen gründe die Strophen 59
bis 66 eingeschoben, welche die «echszahl der »üben des drott-
kvaett um zwei (59—61 kimblabgnd, 62—65 hrynhendur) oder
eine (65 draughenf) übersteigen.

Auf diese mehr als sechssilbigen verse folgen als zweite
hauptabteilung der ersten (hending-) gruppe die smceri hceltir,
und zwar zunächst str. 68—74 regelmässige viersilbler, dann
75 — 79 verschiedene versmasse, die im allgemeinen das
mass von 6 silben nicht erreichen.

In der runhent-gruppe str. 80 — 94 finden wir sodann
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verse von ebenso verschiedener länge wie in der hending-
gruppe, ja sogar dreisilbler (en minnsia runhenda str. 82), die
nur in dem skammi hatlr str. 72 der hendinggruppe ihr analo-
gon finden (s. unten).

Den schluss bilden, wie bemerkt, die reimlosen Strophen
95—102, die unter den namen malahattr, fornyrftalag, balkar-
lag> Starkatiarlag, IjoÜahattr und galdralag ebenfalls Strophen
von verschiedener silbenzahl, doch mit ausnahme von Ijotia-
hattr stets unter sechs umfassen.

Für unsere weitere Untersuchung kann natürlich dieses
anordnungssystem Snorris nicht zu gründe gelegt werden;
vielmehr müssen, da alliteration und hending für dieselbe
gleichgültig sind, lediglich die verse von gleicher silbenzahl
zusammengestellt werden. Dabei ist aber noch die Unterschei-
dung von styfft oder hneft visuoru, d. h. v e r k ü r z t e n , und
aukin visuoru, d. h. e r w e i t e r t e n verszeilen im äuge zu be-
halten, da der rhythmus von versen gleicher silbenzahl dar-
nach ein verschiedener ist. Wir bekommen sonach folgende
Übersicht:

1) sechss i lb ler : drottkvaett 1—48. 52—58. 66—67, run-
hent 88.

2) ach t s übler: au/ein: kimblabond (59—) 6 i, vgl. unter 7,
hrynhent 62—65, runheut 90.

2) s i ebens i lb l e r : hneft: runhent 91. 94; aukin: draug-
hent 65.

4) v ie rs i lb le r : togdräpulag 68—74(72?), alhneft 78, run-
hent 80. 81. 84—87, fornyrÖalag 96, balkarlag 97, Star-
kaÖarlag 98. 99.

5) f ü n f s üb le r : hneft: stufar (49—) 51, vgl. unter 7,
runhent 89; aukin: HaÖarlag 79, runhent 83. 92. 93,
mälahättr 95.

6) dreisi lbler: runhent 82.
7) m i s c h s t r o p h e n : nähent 75, hnugghent 76 (vgl. auch

veggjat 3o, flagÖahättr 34, kimblabond 59, 60, stufar
49—50), IjoÖahättr 100, galdralag 101, namenlos 102.

Die anwendbarkeit der in meinem ersten aufsatze am
drottkvaett (und hrynhent) erörterten verschleifungsgesetze auch
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auf die anderen Strophen (und damit die consequenz der eben-
dort geforderten tilgung aller überlieferten silben, die sich
nicht in das durch diese gesetze erweiterte versschema fügen),
wird bereits im allgemeinen nahe gelegt durch die ganze Stel-
lung, welche, wie oben erläutert, str. l—8 als generalbeispiel-
strophen im System des H&ttatal einnehmen. Ausserdem merkt
auch der commentar bei verschiedenen der smceri hcettir die
licenz von afkleyfissamstofur ausdrücklich an, z. b. zu 68 (der
eingangsstrophe der viersilbler). 70. 75. 83. 86.1) Vor allem
geht aber aus der praxis selbst hervor, dass in allem wesent-
lichen auch die specielleien auflösungsgesetze des drottkvaett
in den übrigen haßttir widerkehren. Eine kurze analyse der-
selben wird dies sofort klarlegen.

1) Sechssilbler.
Unter den drottkvsettstrophen des Hättatal, welche, wie

ich einfach constatiere, den früher untersuchten durchaus
gleichstehen, fordern nur noch die beiden Strophen 33 und 34
eine erwägung. Sie lauten mit dem commentar:
33 lifs varo" ran at raunum, hrauÖ of hilmis broftur

re"t5 svero" skapat mjok feröum, hvoss egg friöar van seggjum,
stong otJ }>ratt d Jnngi spjot naöu bla bita
fcjotSsterk, liöu fram merki. buandmenn2) hlutu )?ar renna.

Hor er hattaskipti i oftru ok fjorÖa visuorfti, ok er J>ar ein samsto-
fan sett , at tvaer eru siÖarr, ok aukit )>vi Iengt5 orÖsins.
34 flaust bjo folka treystir best rak hilmir rastar

fagrskjoldaUustum 9lduin, hartgreipaSastan reipura
leitJ skar bragnings broöir sjar hlaut viÖ ^rom ftota
bjartveggjuÖustu reggi. J?unghufuÖustu lungi.

Hor skiptir hdttum i oöru ok enu fjoröa visuoröi, er hor aukit baetJi
samstofu, ok fullnat orutak sem framast, ok eptir }>a samstofun eru
|rjar eametofur, ok er rott drottkvaett ef hon er or tekin,

Es ist mir nicht klar, warum in der ersten strophe die
drittletzte, in der zweiten die viertletzte silbe als überschüssig

') Richtig wird, wenn auch undeutlich, die beschränkung der licenz
auf kurze silben bemerkt; ausser den Beitr. V, s. 451 f. citierten worten
des commentars zu str. 8 vgl. namentlich zu str. 70: i pllu toglagi er
eigi rangt potl fimm samstofur se i visuorfti, er skammar eru sumar ok
skjotar-, zu 83 fimm samstgfur i visuortii, e$a sex ef skjotar eru\ zu 86
fjorar... e^a fimm ef skjotar eru.

2) buand- mit verschleifung nach B. (= Beitr. V, s. 449 ff.) 462.
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betrachtet wird; denn auch die Streichung der drittletzten er-
gäbe regelrechtes druttkvsett, B. 457. Ausserdem stehen
diese Strophen, die der commentar zu denen mit aukin visuoru
rechnet, als solche hier gar nicht an ihrem platze (s. oben s.
267). Ich möchte die möglichkeit nicht unausgesprochen lassen,
dass wir vielmehr gewöhnliche drottkvsettstrophen mit ver-
schleifung eines vollwortes im zweiten takte vor uns haben
(B. 468 f., speciell 470), vermag aber freilich auch nicht an-
zugeben, warum diese hier in den abschnitt über die Varia-
tionen durch hending eingeschoben sind.

Die sechssilbige rtmhentstrophe 88 zeigt nur eine ver-
schleifung &wm, in der hebung des ersten taktes z. , . 462;
ausserdem lese man f>a-s z. l für pa es, B. 497.

2) Achtsilbler.
Am einfachsten sind die k imblabond 59—61, sie haben

widerholung des letzten taktes mit doppelter viÖrhending, z. b.
hraeljo- | ma fellr | hrimi || timi 61.

Sie variieren nur je nachdem ein solcher erweiterter vers ein-
mal, zweimal oder viermal in der strophe erscheint. Die Zu-
gehörigkeit zum drottkvsett bezeugt der commentar zu 59.
Verschleifungen liegen nicht vor; 61, 7 J. spyr-k für spyr ek,
B. 501.

Die hrynhentStrophen (62 ff.) fasst man am einfachsten
als drottkvsett, dem ein takt _'. ^ vorgeschoben ist; vgl. 62,
6 folkskip-1| tir sva \ bog a \ driptum, wo boga wie im zweiten
takt des drottkvwtt den takt allein füllt. Verschleifungen
liegen in Hatt. nicht vor. 64, 4 lies fyr statt ftrir, B. 484.

Aus dem hrynhent abgeleitet ist nach angäbe des com-
mßBtarg die runhentstrophe 90

morg ftjot* | ferr til | siklinge | sala
etc., in der nur z. 7 veit ek zu veit-k zu kürzen ist, B. 501.
Es fällt aber auf, dass alle verse hier gleichmässig auf ̂  -
ausgehen, während das hrynhent natürlich wie drottkvsett den
schluss ^ hat. Dies macht die angäbe des commentars
doch bedenklich, ebenso die weitere zu 91

J>iggja | kna me$ | gulli | gloö
etc., dass diese aus der vorigen gekürzt sei (hneft). Allerdings
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gehören beide stroplienformen eng zusammen, wie das z. b.
schon der gebrauch zeigt, den das MilshattakvseÖi davon
macht (Möbius, Zs. f. d. phil. ergänzungsb. 22 f.), indem es
beide arten von zeilen promiscue in einer strophe gebraucht.
Ueber die wahrscheinliche deutung der zeile s. nachher
unter 3, b.

3) Siebensilbler.
Solche liegen in zwei arten vor:

a) draughent str. 65
vapna || hrio" || velta | na$i fleina || lande || fylkir | rendi
vaegftar-1| laus || feigum | hausi fjornis || hlfö (j megin- | skföi
hilmir || let || hoggum | moeta oflugt || sverÖ || eyddi | fyröum
herfta II klett || bana | vertan jofri || kent || hold i | fenta.

Es ist ein aukit drottkvcett, mit einschiebung einer, jedenfalls
auflösbaren (s. 275) länge zwischen dem ersten und zweiten
takte, dessen ursprünglicher Charakter noch durch bana 4 und
megin 6 ^^ angedeutet wird, B. 457.

b) das bereits erwähnte runhen t str. 91 und 94. Ich
setze die letztere strophe her, weil sie instructiver ist als die
erste, welche in ihrem regelmässigen Wechsel / ^ l JL l JL ̂  l ̂
keinen aufschluss über die natur der zeile gewährt:
94 Gramr ormi | veitti | SigurÖr | sar

gulli | seri | Kraki | framr slikt vas | allt fyr | Holt | är
efla | fragum | Haka | hjaldr Ragnarr | )?otti | skatna | skyrstr

aldr Skuli | jarl es | myklu | dyrstr.
Viermal finden wir hier im vorletzten takte ^ V, was wir als
sicheres zeichen dafür auffassen können, dass dieser takt dem
zweiten takte des drottkvsett entspreche. Da nun nach der
oben s. 271 gegebenen definition hrynhent = drottkvsßtt mit
vorgeschobenem ' w ist, so werden wir unsere Strophenform
als ein styft oder hneft hrynhent zu bezeichnen haben, das sich
zum vollen hrynhent ebenso verhält wie der mesti stuft· her-
sie/- | nir let \ hrafn 51, l ff. zum gewöhnlichen drottkvsett.1)

») Wenn ich hier nnd sonst eine runhentstrophe oder dgl. mit dem
namen einer hendingstrophe, wie drottkvaett, hrynhent etc. belege, so
schliesst das hier, wo es ausschliesslich auf die Zahlverhältnisse der
zeilen ankommt, lediglich eine gleichsetzung in bezug auf die silbenzahl
und takteinteilung des verses in sich.
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Dann nmss aber die reihe ' ^ l _' ^ l ̂  ^ str. 901), da sie,
wie bemerkt, nicht das mass des vollen hrynhent erreicht, als
eine modification unseres hneft hrynhent angesehen werden, die
durch auflösung der letzten hebung in ̂  - erzielt wurde. Man
halte hierzu die ausführungen, die weiter unten unter 7, e
und -im vierten abschnitt unter C. über IjoÖahattr gegeben
werden.

4) Viersilbler.2)
Die viersilbler bilden nächst dem drottkvaett die um-

fassendste gruppe, wie bereits aus unserer übersieht s. 269
hervorgeht. Man kann sie ihrem genus nach als d ro t tkvae t t
m i n u s l e t z t e m takt betrachten; das normalschema ist also

/
, V-/ | W W

wozu noch für den'ersten takt die auflösungschemen ^ ^ w
und _ L ^ ^ wie im drottkvrett kommen, doch ohne die dort
geltenden beschränkungen rücksichtlich der Senkung. Belege:

a) ^ ^ im letzten takt: togdrapulag 68, 2. 6. 8. 69, 6—8. 70, 2—5.
7. 71, 3—7, runhent 80, 1—8. 80, 1—8, fornyrÖalag 96, 2. 4. 5—7, bal-
karlag 97, 2. 4. 7, Starkaftarlag 98, 1. 2. 6. 8.

b) Auflösungen im ersten takt: 1) h e b u n g : togdrapulag skala 68,
2, konungs 69, l, lofun 69, 8; runhent en at 86, 6, vitar 86, 7, segik 87,
7, fornyrftalag nema 96, 6, balkarlag lofi 97, l. 2) Senkung : togdra-
pulag skal en 69, 5, runhent frama 81,2, tolu 81, 4, dugir 81, 71, hpnum
81, 8, balkarlag muni 97, 5, StarkaÖarlag bua 98, 4 (B. 462). 3) beide:
fornyröalag etia bili 96, 8.

Ausserdem ist zu lesen fyr 80, 2. 8. 97,3 für/t/r/r, B. 484;
semk 68, 3, skalk 68, 5, vask 68,7, bjok 69, l, veitk 69, ' . 86, 1.
98, l, hefk 80, 5, segik 87, 7, lyptak 97, l für sem ek etc., B.
501; hinns 71, 5, fiars 87, 2, fianns 96, 2, f>as 98, 2 für hinn
es etc., B. 497; mitfs 70, 1? lof's 80, l*, gott's 867 3; mjok's
S7, 3*, ort's 96, l, upp's 97, 3 für w^/ es etc., B. 492; in den
besternten stellen könnte auch verschleifung angenommen

J) ^ ^ im vorletzten takte findet sich zwar nicht in Snorris Strophe,
wol aber im AJalshattakvaettf: jafnan fiott ek kvelSa sle'tt 2, 6, a»pa kann
i morum froskr 5, 8, yta Itö \ f>ot alt \ fari\ byrst 10, 7,

2) Der technische name für diese viersilbler ist lag, vgl. togdrapu-,
tog-, fornyröa-, balkar-, StarkaÖarlag; dazu kommt noch das fünf silbige
HaÖarlag und das ebenfalls in seinen längsten zeilen bei Snorri nicht
über fünf silben hinausgehende galdralag; beide sind übrigens
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werden; doch hat diese annähme bei der häufigkeit der
sicher gekürzten formen auch für Snorris zeit wo l die gerin-
gere Wahrscheinlichkeit.

Gegen die regeln des drottkvaett nur ein vers: f>at mun
ce Ufa 96, 5, worüber später unter IV, A, II, 6 mehr; 80, 6
zeigen die Varianten, dass die metrisch falsche lesart hroftrs
orttm von R mp. zu corrigieren ist.

Zweifelhaft könnte die Stellung des skammi hattr 72 sein:
gull kn4 | greppar eik ma und | jofri
gloa roa una bruna
vass eru | seggir j?a nytr | visi
samir framir vföar skrföar.

Hier sind die ungeradzahligen zeilen gewöhnliche viersilbler
(ma und z. 5 verschleift nach B. 462. 468, worüber unten
mehr), die geradzahligen aber könnten nach dem gesetze des
druttkvsett streng genommen nur als ein takt mit doppelter
auflösung gefasst werden (B. 456, III. 468, III.; gloa roa als
^ ^ ^ ^ nach B. 462. 468 [vgl. Bugge in den Berichten über
die Kopenhagener philologenversammlung s. 142]). Nun steht
aber die Strophe mitten unter viersilblern, und der commentar
stellt sie ausdrücklich dem vorausgehenden grcenlenzki hattr
j_^ | ̂ ^ zur seite, en ... (eru} skemri orUtokin. Hiernach
scheint die Strophe doch als eine durchaus viersilbige gemeint
gewesen zu sein, mit einer durch den reim veranlassten an-
passung des ersten takles nn den zweiten, für den ja ^^
nichts auffallendes hat. Eine parallele hierzu, doch ohne
reime, wird sich später ergeben (s. unten III, 2, a).

5) Fünfsilbler.
Dem Ursprünge und rhythmus nach sind gekürzte und

vermehrte zu unterscheiden. Zu den ersteren gehören die
stufar (49—) 51 und das runhent 89, die ich zur vergleichung
neben einander setze.

mesti s tufr 51 r u n h e n t 89
berste- | fnir let | hrafh hir$ gerir | hilmis | katt
hungrs fnll- | seftjask | ungr holl skipask | J^rongt at | galt
ilspor- | nat getr | orn auÖ gefr | ]?engill | }?ratt
aldrlau- | sastan | haus )?at spyrr | fram i | att
vilja | borg en | vargr slikt tel-k | hilmis | hatt
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vigsa- | ra klifr | grar hans er | rausn of |
(opt 801- | git faer | ylgr jarl brytr | sundr | smatt
jjofurr got5r | vill sva | bloÖ slungit | gull viÖ | ]?att

^ w im zweiten takt hier nur 51, 6, denn fram S9, 4
kamn als selbständiges wort für lang gelten, B. 455, II; auf-
lösuing 51, 8. 89, 1. 2; bragarmäl 89, 5.

Der bau ist also ganz der des drottkv&tt , nur dass die
semkung des letzten taktes syncopiert ist.

Ganz ändern rythmus zeigen die e rwe i t e r t en fiinfsilbler.
Als beispiele dienen:

HaÖarlag 79 runhen t 83
Isesir j leyför | visi naftrs gnapa | ogn alla
landa | ut- | strandir eytüir | baug- | valla
bliör um | bla- | skföu hlrnms of | ha- | stalla
baröa | rann- | gart) i hestar j svan- | fjalla
»ern kna | jarl | ]?yrna orms er | glatt | galla
oddum | val- | brodda met5 gum- | na | spjalla
jorÖ meÖ \ e"l- | snoert5um jarl fremr | sveit | snjalla
jat^ri i hrae- | nat5ra. slikt mä | sk9rung | kalla.

malahat t r 95
munda-k | mil- | dingi hvar viti | at5r | orta
]?a-s moe- | ra | hilrai ineÖ oe- | Öra | haetti
tiuttak | tjogur | kvaeÖi maerÖ of | men- | glotut5
fimtan | stor- | gjafar inatSr und | himins | skautum.

Die Übersicht ergibt, dass der mittlere takt in der regel
von einer länge gebildet wird; doch genügt auch eine kürze:
83. G. 95, 2. (>, oder es kann auflösung zu ̂  w eintreten 83, 8.
95, 3. 8. Bezüglich des letzten taktes besteht eine abweichung
zwischen 79 — S3 und 95 , indem erstere stets JL ^ , letztere
promiscuc ' ^ und ^, schliessen. Einen specifischen unter-
schied wird man hierin aber nicht erblicken dürfen, denn
wenigsten« für die nuilienrla wird der aungang w durch
Snorris str. 92 illustriert, die ebenso regelrecht auf ^ ̂  aus-
geht, wie 83 auf JL w. Wenn nun auch für HaÖarlag eine
ähnliche parallele nicht zur seite steht, so wird man mit rück-
sieht auf das, was über Snorris exemplificationsweise gesagt
ist, doch aus der behandluug des betr. runhent und des mala-
hattr schliessen dürfen, dass ursprünglich im letzten takte die
quantität der hebung freigegeben war. Wir haben dann das
Schema
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d. h. abgesehen von der eingeschobenen silbe das normal-
schema der viersilbler, aus denen dann unsere zeile genau 80
entwickelt ist, wie die siebensilbige zeile des draughent str. 65
aus der sechssilbigen des drottkvaett (oben s. 272).

Variationen dieses Schemas ergeben sich durch die hier-
nach selbstverständliche auflösungsfähigkeit beider silben des
ersten taktes und der einschubsilbe; bezüglich der ersteren
vgl. 83, 1. 92, 1. 93, 2. 4. 95, 5.

Abweichend von der Überlieferung ist bragarmäl einzu-
führen mundak 95, l, ]>as 95, 2; hefk 92, 2, namk 92, 4, tttk
93, 6, sak 93, 8 l); fehlerhaft ist verbal ölest 93, 4, es fehlt eine
silbe; zu lang nach den gesetzen des drottkvaett ist 92, 3 pengil
mun \ fress \ vara, vgl. aber IV, A, II, 6.

6) Dreisilbler.
Diese sind nur durch eine sichere strophe vertreten, das

runhent str. 82
slikt er | sva old J?ess | ann
siklingr | a orfcrom | }?ann

u. 8. w.; es ist styft aus dem gewöhnlichen viersilbler.2)

7) Mischstrophen.
Von diesen sind bereits gelegentlich erledigt die Strophen

veggjat 33, flagÖa hAttr 34 (B. 270), kimblabond 59—60 (s.'
271) und die beiden kleineren stufar 49. 50 (s." 268). Ebenso
einfach wie diese sind die folgenden:

a) nahen t 75 j. ̂  l ̂  l JL ^ II JL - 11. ̂  II viermal wider-
holt, d. h. die ungeradzahligen zeilen sind gleich HaÖarlag
etc. oben s. 275, die geradzahligen gewöhnliche viersilbler.3)

b) hnugghen t 76 L- l L ^ \ ^ l LIIL ^ \ L - II viermal
widerholt, die geradzahligen zeilen wider gewöhnliche vier-

f) Die letzten beiden verse sind wol zu lesen:
heim lotk | jo- | für sott jarls s4k | fra- | nia gnott

wenn nicht str. 93 vielleicht ein ganz anderes Schema hat (j_ ^ | j. ̂  | ji|).
2) Skuli 82, 8 A M. ist natürlich nur drnckfehler ftir Sküli (s. ib.

p. 718).
3) Lies pa-s für f>a es 75, 3; wol verderbt hlünrt \ litr \ her-

gramr 75, .
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silbler; die vorletzte zeile ist zu kurz überliefert; besseruugs-
vorschläge s. in der anm. der AM. ausgäbe zur stelle.

c) die namenlose S t rophe 102 (Olafsens hnepl (jlay)\
njoti | aldrs talli | fyrr
ok auÖ- | sala fold | aegi
konungr ok | jarl steini | studd
J?at's kvae- | Öis lok en stil- | lis lof.

Regelmässig abwechselnd dreisilbler, s. 276, und viersilbler;
verschleifung im ersten takt z. 3; über ok als länge s. oben
275 und B. 455, II.

Schwierigkeiten machen aber die .beiden letzten misch-
strophen, IjoÖahättr und galdralag. Am ersten lässt sich noch
dieser in ein Schema bringen.

d) galdralag:
sottak | fremd ' ^\ L.
sottak l fund | konungs t_ ^ | — | ̂  w

. sottak | itran | jarl JL^.\\L^,\^
j?as ek | reist JL^\ JL
J>4s ek | renna | gat J_ ^ l JL ^ | ̂
kaldan | straum | kili ± ^ \ — | ̂  ^
kaldan j sji | küi ^ j _ j ̂  w

Es correspondieren hier z. l und 4 (dreisilbler), 2, 6 und 7
(fünfsilbler der oben s. 275 beschriebenen art, aukin, doch
stets auf ^ ~ ausgehend), endlich 3 und 5 (ebenfalls fünfsilb-
ler, aber hnefl, s. oben s. 274). — Die lesungen sotta-k 2 und
pa-s 4. 5 ergeben sich von selbst.

e) I joÖaha t t r :
gtyggvft l grein hroörs ör- | verör
hef-k gert | til | bragar skal-a mat5r | heitinn | vesa
sv^s J| tiroett | hundraS | taut ef || eva feer | ftlla | hittu | ort,

Die halbstrophen heben hier ebenfalls mit dreisilblern an. Alle
zeilen schliessen, im gegensatz zum drottkvaett, mit L oder
w -, ob absichtlich oder zufällig, lasse ich hier unentschieden;
den schlusszeilen der halbstrophen geht je ein auf takt von
einer unbetonten silbe voraus. Geändert habe ich z. 2 heft ek
in hef-kj z. 3 sva er in sväs.

Unverständlich ist mir str. 77 geblieben.
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Als resultat dieser durchmusterung stelle ich nun die
sätze hin: Die für das drottkvaett gefundenen regeln über die
auflösbarkeit einer länge in zwei kürzen (resp. ^ —) kehren
in den übrigen Strophenformen Snorris wider, nur mit der
ausnahine, dass in den smaeri hsettir eine einschränkung der
auflösungen fiir die Senkung des ersten taktes nicht existiert.
Für den ersten takt aller Strophen ist L "± normalform, ausser
in dem skammi hattr str. 72 (s. 274); für den zweiten takt
genügt w w . Mittel der Variation sind Verkürzung des letzten
taktes um seine Senkung, oder völliger ausfall desselben (beim
viersilbler); auf der ändern seite einschiebung (oder anfügung,
in IjoÖahattr und galdralag?) einer auflösungsfähigen silbe;
endlich auflösung einer versschliessenden einsilbigen hebung in

^ (oben s. 273 und unten IV, C).

. Der Hättalykill Rognvalds.
Von einer so streng systematischen Ordnung der stro-

phenformen wie wir sie in Snorris Hättatal kennen gelernt
haben, ist in dem zweiten metrischen hülfe werke, das wir be-
sitzen, dem Hättalykil l des Jarl Rögnva ld r (gedruckt
nach der Upsalaer papierhs. 28 fol. in Egilssons Snorra Edda,
Reykjavik 1848 ff. II, 239 ff.), keine rede; die Strophenformen
selbst und deren namen aber sind bis auf wenige ausnahmen
mit solchen Snorris identisch. Am einfachsten wird sich das
Verhältnis der beiden quellen durch eine tabellarische Übersicht
veranschaulichen lassen. Voran stehe die reihenfolge der Stro-
phen im Hättalykill, darnach folgen die zahlen der entsprechen-
den strophen Snorris in drei columnen geordnet, je nachdem
sie einer der drei hauptgruppen der hendingstrophen, run-
hentstrophen oder reimlosen strophen zugehören (s. 267). In
einer fünften columne ist die silbenzahl des betreffenden me-
trums angegeben. Ein stern vor der, nummer der strophen
Rognvalds deutet an, dass nur die nummer vorhanden ist,
eine beispielstrophe aber fehlt (d.h. in der hs. unlesbar ist); ein
stern nach der strophennummer Snorris, dass die stropheniform
stimmt, aber der nauie abweicht; in [—] stehen strophen-
nummern bei Snorri, die denselben namen tragen wie die
gegenüberstehenden Rognvalds, aber ganz ändern bau zeigen.
(—) endlich deutet geringere abweichungen im baue an.
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Rögnva ld r Snorri

I. II.
1. IjoSahättr

*2. kviÖuhättr
*3.

4. draughent 65 1

6. }>rihent 36 |
*7. belgdrogur — —
*8. mnnnvorp 66
9. dyri hättr 37

10. groenlenzki hattr 7l
Ml. 12.
11 13. togdrapuhättr 68 f.
11 14. kimlabond 59—61

15. hähentC(= 25) 75*
16. hrynhent 62—65
17. rekit 90*
18. detthent [29]
19. balkarlag
20. refrun in minni
21. sextanmaelt
22. nufuhättr
23. greppa minni
24. runhent
25. halfhnept (= 15)
26. hättlausa
27. HaÖarlag
28. refrun in meiri
29. iÖrmaelt
30. langlokur
31. alstyft
32. flagöalag
33. dunhent
34. tilsegjandi
35.
36.
37. konungslag
38. ättmaelt
39. halfhnept
40. älagshättr
41. skjälfhent

III.
100

—

96*. 97
22*

9 i
— _ \ —
40

(84) !
75*
67
79

(2l)*
47
14
50*
34*
24
25*

19. 22
30 V
63*
10
78* !
27

[28.35J

Silben zahl

7

6
—
6
6
4

4

5 -f 4
8

4
6
6

6
4
5 + 4
6
5
6
6
6
6 - 1 - 5
6
(i

6
6
6
8
6
4
6
6

\\as die namenabweichungen anlangt, so lauten Snorris
angaben folgendermassen : 13 (Kögnv.) togdrapulag (vgl. oben
s. 273, ,5. 25 nahent) 17 minni runheudu (unter rekit versteht
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Snorri nur eine besondere art der kenning, s. Hattatal 3 und
oben s. 266). 19 umfasst auch Snorris fornyrtialag, 20 minni
refhvorf, ebenso 28 refhvorf, 31 meiri stufr, 32 flagtiahattr (s.
oben *270), 34 tilsagt, *37 trottshattr, 39 alhneft.*) Die bei
Rögnvald namenlose strophenform 35 gehört in das geschlecht
der refhvgrft sie enthält die gegensätzlichen begriffe in der 4.
und 8. halbzeile der Strophe. Mit 22 nufuhattr weiss ich nichts
anzufangen. Die namenlose Strophe 36 scheint mir gewöhn-
liches drottkvsett zu enthalten. Gering sind die abweichungen
bei R. 24 = Sn. 84 (vgL 87), wo R. nur je zwei zeilen, Sn. aber
die ganze halbstrophe reimen lässt, aber 18 detthent und 41
skjalfhent haben, so weit ich sehe, mit den gleichnamigen
Strophen Snorris nichts gemein.

Im übrigen unterscheidet sich der Hattalykill vom Hatta-
tal durch eine auffällige bevorzugung des geschlechtes der hen-
dingstrophen, und innerhalb dieser wider die der sechssilbler;
vom runhentgeschlecht haben wir nur die Strophen 17. 24,
vom geschlecht der reimlosen Strophen nur 1. (2). 19. — Ferner
ist zu bemerken, dass abweichend von Snorris gebrauch im
Hattalykill je zwei Strophen zur erläuterung eines jeden me-
trums unter einer nummer vereinigt sind.

Für den metrischen bau aber gelten abermals, wie in den
Strophen Snorris, die verschleifungsgesetze des drottkvaett
samint den übrigen regeln über einzuführende kürzungen etc.

Aus dem gebiete der verschleifungen führe ich hier
zunächst nur den unregelmässigen viersilbler

hjaldrmos | gefin kros || — 25*>,
mit auflösung der hebung des zweiten taktes an.

Elision:
9*, 5. 7. 17b, 7. 18b, 8. 23», 1. 5. 28», 1.

K ü r z u n g e n :
svat 30b, 3; pvit 20», 5. 22<>, 3. 24b, 5. 26», 5. 26*>, 3. 29b, 7.

30b, 5 (ihneyti). 3l», 5. 34*, 7. 40", 7; — und 29», 4; — fyr 22b, l.
22d, 2. 30b, 2. 38b, 2. 8. 41«, 7 (adverb eptir 4b, 3); — hefr 18», l,
hef-k 18», 3; — gerüi-t (für gerU-at 15», 5; — f>ar-s 9b, 7. 16h, 3. 20«,
2. 4. 20b, 4. 40», 7; — sa-s 24b, 6. 26», 7. 31», 2, pess-s 26», 3, hinn-s

l) So ist ohne zweifei auch bei R. zu schreiben, da ja alle zeileu
der Strophe viersilbig sind und iialfhneft schon unter no. 25 aufge-
führt war.
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24»>, 3. 30», 7; — reif s (ist) 6», l, sait's 6», 1,par's 30*, 3, flreWs 31»,
l, nu's 40*>, 8; — b r a g a r m a l beim verbum seg-k 6*>, l, fra-k 10», l
etc. (12 mal), spurfta-k 16», 5. 17», 7. 24*, 1. 25», 7, kveti-k 17», 2,
foww-£ 17t>, 3, hef-k 18», 3, stofna-k 22», 2, a-£ 26», 1. 27», l, get-k
32», 7, nefni-k 34«, 4. 6. 8. 34^, 8, kalla-k 34*>, 3, vcit-k 36», 3, ÄyÄrA:
38*>, 2, s^t-Ar 40b, 2 (selbständiges ek in yann <?£ 16», l, hygg ek 17», 5);
— zu tilgendes kann 17», 4. 8. 17*>, 4. 24», 2. 27», 3. 40*>, 4 (B. 512).

Scheinbare fehler gegen die quantitätsregeln enthalten
versausgänge wie vigslotia 9b, 4, hart 9b? 7, *# 36» l u. ä.
in Egilssons ausgäbe; es ist natürlich -sloöa, hari, eli zusetzen;
dagegen weise ich für vera 16», 7, bera 17», 5, nema 23», 1.
5 keine besserung; vielleicht sind hier wirkliche ausnahmen
anzunehmen. — Falsch angesetzte längen bei Egilsson: ffeüinn
23 a, 5, fira 25», 8. 28 b, 5, vgl. B. 460, z. 5. 6 und weiter
unten IV, A, I, 6).

Zu tilgende partikeln etc.:
faeri [heldr] en skapligt vseri — 4», 4
girftr en gerÖi [sä] — 10», 7 (viersilbler)
yta vas [)?a] gramr nytr — 15», 4 (desgl.)
hildar v^s [sä] gramr mildr — 15t>, 6 (desgl.) !)
fltr9ng vas guÖr aör [en] gengi — 20*>, 5 (sechssilbler)2)
guör vas [en] gramr 160 — 35b, l (viersilbler)
flotta [}?ar] es feil drott — 35^, 2 (desgl.)3)
Jxfcti ^ar] Ulfs sett — 35 b, 5 (desgl.).4)

Zu den metrisch incorrecten versen 15b? 5 und 20 by 4
enthalten die Varianten unter dem texte die metrisch richtigen
lesungen. Dieselbe eigentümliche abweichung zeigen die verse

fitillir vakt i stalgoll — 15t>, 3 (fünfsilbler)
#rva görtJ isk hriö sn9r — 35b, 6 (sechssilbler)
hvatir leyfa menn }>at — 15», 2 (viersilbler),

d. h. sie haben ein nach den strengeren regeln des drottkvsett
nicht rerschleif bares zweisilbiges verbum in der Senkung des
ersten taktes, ohne dass man durch auswerfen einer silbe den
vers erleichtern könnte. Wir werden dieser erscheinung später
nochmals begegnen (s. unten IV, A, I, 6), ich begnüge mich

*) Zur kürzung v 's für fei s. B. s. 494 und unten IV, A, II, 5.
J) Vgl. B. s. 513.
s) Mit elißion zu lesen.
4) Oder ist -ti par in der Senkung zu verschleif en, wie yta vas 15»,

4, leggja bat 4*>, 5?
Beitrüge zur geachiohte der deutschen »pracke. VI. 19
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hier damit, einstweilen auf sie aufmerksam zu machen. Viel-
leicht gehört hierher auch

ho'num tiddist hildr — 24t>, 7

mit verschleifung von hg'num in der hebung, worüber ebenfalls
unten mehr.

Lässt man die letztangefiihrten beispiele auch als licenzen
gelten, so ist diese annähme gewis nicht gestattet bei den
versen

fair )?ottu kunna betr — 24% 4 (viereilbler),
stigu foröum aurboröa — 27^, 2 (fünfsilbler),
sko'rusk randir fyr brandi — 38b, 2 (sechssilbler),

welche jedenfalls zu ändern sind. Zum ersten verse gibt
Egilsson als handschriftliche lesart cunnu für kunna an, wobei
es zweifelhaft bleibt, ob pottu in der hs. steht. Ist dies der
fall, so ist es zu streichen und kunnu beizubehalten.

Eine silbe fehlt 15», 3 in einem fünfsilbigen verse.

Die einzige Strophenform, welche ganz von einer gleich-
namigen strophe Snorris abweicht, ist str. lab LjoÖah^t t r :

skyldr at | skemta barn at | aldri
tykkjumk | skotnum | vesa') }?ykkjumk | brognum | vesa
J?eims | vilja | mitt mal | nema j?o hef-k forn tföindi . . .
fornkvae- | Öi laet-k ok and- | ligar | sogur
fram um | borin }?ykkjumk j . . .
ef or | viliÖ heyrt | hafa fyr | longu | HÖnar | ̂  ̂

Uebereinstimmung herscht hier nur in der dritten zeile von
la, der auch noch die schlusszeile von lb sich genau ange-
schlossen zu haben scheint. Die grösste anomalie, der wir im
übrigen hier begegnen, ist der ausgang der zeilen l in l a b
(und 4 in la) auf L w.

!) Ich habe hier und 1*>, 2 ohne weiteres pykkjumk statt des über-
lieferten pykir ek geschrieben; lb, 6 hat auch die hs. J>ykiom ck. Eben-
so habe ich bragarinal und andere kürzungen der art durchgeführt.
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III. Die Strophenformen des Hättatal in ändern
skaldischen dichtnngen.

In der gewöhnlichen skaldischen praxis kommen ausser
den in unserm ersten aufsatze erörterten sechs- und achtsilb-
lern meist nur noch drei-, vier- und fünfsilbler in betracht;
überdies werden die erstgenannten nie für sich allein, sondern
nur abwechselnd mit viersilblern gebraucht. Von den fünf-
silblern kommt fast nur £ine art, die des mä laha t t r und
genossen (oben s. 274 ff.) vor.

Es würde zu weit führen den ganzen Vorrat skaldischer
verse von diesen formen hier anzuziehen. Ich begnüge mich
also mit der analyse einer beschränkten auswahl von stro-
phen, die aber doch hinlänglich die geltung aller bisher er-
kannten gesetze auch für das zu behandelnde gebiet dartun
wird. Nur bemerke ich noch, dass je kürzer die metra wer-
den, um so mehr licenzen und abweichungen vom grundschema
vorzukommen pflegen: eine erscheinung, die sich aus nahe-
liegenden gründen aufs leichteste erklärt

Der kürze halber führe ich ferner im allgemeinen nicht mehr
an die Veränderungen überlieferter präpositionalformen fyrir,
cptir, undir in fyr, eft, und, die Umsetzung von hefi, hefir in
hef, hefr, die zusammenziehung des relativen es mit voraus-
gehendem pronomen sa etc. oder adv. pa, par zu sa-s, f>a-s,
l>ar-s u. s. w., da alles darüber in meinem ersten aufsatze be-
merkte auch für unsere gebiete wie für die Eddalieder durch-
gängig anwendung findet.

1) Viersilbler.
Als ein gröseeres zusammenhängendes stück sicher skal-

dischea Ursprungs stelle ich das synonymenverze ichnis
(nafna j>ulur ) SE. I, 546 ff. AM. an die spitze.

Die verschleifungen und elisionen sind im ganzen die
gewöhnlichen. Von selteneren fällen notiere ich:

l) Verschleifung zweier worte (ß. 461. 467)
gret ok at O'Uni 556 serlar ok fylguir 560
greppar ok gumnar 558 or es ok akka 570
Ijonar ok fylgöir 559 heitir ok heiSrun 589

19*
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2) Verschleifung von / ^ mit correption eines vocales vor
einem ändern (B. 462)

hloi ganglati 555 goinn gestmoinn 567
hroarr ok miÖi 555 hair haell hamarr 584
kniar ok kappar 559 niu eru himnar 592
ai ok attungr 56t iugtanni ^ ialfutfr 590.
groa gramr gellir 563

3) Auflösung von hebung und Senkung (B. 468)
burir eru Otttns 553') hvati hofuÖhvessingr 565
ok it sama Mardoll 557 niu eru himnar 592.
4) Verschleifung bei compositis im zweiten takt (B. 470)

monduftr m und r i $ i 564 skeljungr fiskreki 580
fetbreiör grindlagi 564 aurborÖ kjalarhaell 585
lifcnir kvernbiti 566 drifandi ^ alfroöull 593.

Das erste und dritte beispiel ist nicht sicher, da sich die
Varianten mföutir und kvernbitr finden, auch zu ok öl- \ roftar
nautr 568 s. die lesarten.

5) Abweichend von der regel B. 456, III, letzter satz, kann
die Senkung des ersten taktes durch die kurze Stammsilbe
eines mindestens dreisilbigen, nicht componierten wortes ge-
bildet werden:

saeko- | nunga 548.
J^rpndr va- | ningi 591.

Reichlicheren beispielen hierfür werden wir in den Eddaliedern
begegnen; hier sei nur noch erwähnt, dass zu 591 sich die
Variante vanningi findet.

6) Unter den elisionen fällt auf:
iugtanni ^ ialfuör 590,

doch braucht man auch an dieser form der elisiou wol keinen
anstoss zu nehmen.

7) Kürzungen :
a) 's statt es 3. sg. ind. (B. 492 ff.), nu's 551. 589, sa's 553. 592,

par's 555, ptis 555. 556. 557. 559. 560. 561. 563. 569. 592, her's 556, hon s
569. 588; auch wol mal's at ritia 588.

b) bragarmal beim verbum (B. 501): lies se'ka-k 548, skal-k 551.
572, tel-k 555, mun-k 557. 581, ef allt segi-k 560, kveti-k 571. 592, veit-k
592, get-k 593.

. ^

>) Oder burir'o O'Öins nach B. 495V
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9) Vorzunehmende tilgungen.
a) Pronomen J>u nach B. 508 ff.:

far mättu skilja 592.
b) Partikel ok:

ymir gangr ok mimir 549 !) öx ok jarösparSa 569
eldr ek orgelinir 550 drofn uör ok solnir 575
hnoss ok görßimi 5572) ok gullinhorni 587
ok garr J>rimarr nfölwggr 567 borkn ok ima svimul 592.
vargr ok kaldhamarsnautr 5683)

Vielleicht auch
gjailr ok neftanskaröi 563 (Variante -skartir)
stuÖill ok siglugjorÖ 583 (Variante sigul-\

welche sonst mit verschleifung im zweiten takt gelesen wer-
den können.

Bei der völligen regellosigkeit im gebrauch oder nicht-
gebrauch des ok in unserem stücke haben die beantragten
Streichungen gewis kein bedenken gegen sich. Ebensowenig
die Streichung der

c) partikel na in
nu skal A'synjur 556

vgL die analoge stelle
skal-k trollkvenna 551

nebst den Varianten.
d) Verschiedenes:

}>a eru snyrtimenn 359 (pa zu streichen?)
sota morÖ ok vig 56t (var. sokn, oder ok zu streichen).
hittask mun nettingr 566 (lies hittisk).
hyrna skjafa ok skeggja 569 (streiche hyrna mit AM. 74S. 757).
hallhrimnir skolir 572 (varr. skollr, skalkr).
inaura mofta Iprym 576 (var. morn).
Jordan es a lesti 578 (streiche es).
stettibaka skjaldhvalr 581 (var. slettbaka).
vitnir ok hvinnir ok gradyri 591 (streiche ok und lies vitnir

\ hvinnir \\ ok gra- \ dyri, || wobei die beiden letzten worte
als interpoliert zu fassen sind; man vergleiche übrigens die
Varianten!)

1!) ok fehlt U. Ueber die quantität des y von Ymir s. weiter unten.
a) Weniger wahrscheinlich hnoss ok \ görsimi || mit verschleifung

im zweien takt nach s. 284, 4.
'*) Mit verschleifung von -hamars- im zweiten takt zu lesen.
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Zweifelhaft sind mir folgende verse:
hraevagautr herbrai 565
hildigoltr kellir 573,

bei denen es scheinen möchte, dass die beiden schlusssilben
der anfangsworte zu verschleifen wären, insofern der zweite
teil des betreffenden compositums als tonlos betrachtet wurde
(vgl. B. 461). Auf den vers

brynja kund hjalmgoll 573
kann aber diese anschauung nicht ausgedehnt werden. Der
vers wird verderbt sein; doch wüste ich bei der schwankenden
Überlieferung etwas sicheres nicht herzustellen.

Widerum für sich zu betrachten sind die verse
}?orr heitir atli 553 kyr heitir skirja 588
hafr heitir grimnir 589,

denn hier ist vielleicht verschleifbarkeit des tonlosen heitir an-
zunehmen (IV, A, I, 6).

9) Eine anzahl überlanger verse ist endlich bloss durch
falsche quant i tä t sbezeichnung in den ausgaben entstan-
den. Man lese nämlich mit verschleifung:

yrnir gangr [ok] mimir 549 gimir vetmiinir 593
gymir ok vegir 574 m i m u n g r ok fellir 566.
b r im i r huglognir 565

Die richtigkeit dieser quantitätsansätze wird sich später durch
reichlichere beispiele erhärten lassen.

10) Umgekehrt ist in vielen, meist etymologisch unklaren,
namen der vocal der Wurzelsilbe unbezeichnet geblieben, wo
das metrum länge oder ergänzung einer silbe fordert Hier-
her gehören nach der Schreibung der AM.:

hömir mövi 547 verulfr valnir 565 (varr. verr vifr
nori lyngvi 548 A, ver vigr M)
homarr hnefi 548 hökingr ok hringr 566
svarangr skrati 550 glövir stefnir 573
skorir ßkrymir 550 ok apardjon 577')
vali ali 554 (voli, d. h. vali R). silungr skelfiskr 579
viftarr ok nepr 554 (nafar H, bunungr rostungr 580 (var. bun-

nefirr M). nungr etc.)
hrööungr fenrir 555 sex stöftingar 583
sigyn ok vor 556 hjortr dyra)?ror 590.

!) Vgl. ok apardjonar mit verschleifung von apar- Einarr Skul.
H. 742. M. 225.
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Ich bin hier nicht überall im stände zu entscheiden, ob länge
anzusetzen oder ein ok einzuschieben sein wird. Ziemlich
sicher seheint mir dagegen das letztere bei den versen

(ok> blaejuhvalr 580 hrjoSr (ok) leika 593.
imr (ok) egftir 591

Statt gonul sylgr 57S ist jedenfalls mit RWAFr. zu lesen
g9mul sylgr ok yn,

ferner teile man auf s. 561 ab
afi sonr | faSir || broöir | barmi ||.

Dann bleiben noch an zu kurzen versen übrig
fpnmeyti 558 kold finnzleif 573,
sokn ok fö 561

bei denen die lesarten zu stark auseinandergehen, als dass
ich eine herstellung bestimmt geben mochte.

Ich habe absichtlich ein stück vorangestellt, dessen inhalt
Verderbnisse ausserordentlich nahe legte: trotzdem ist die me-
trische form durchgängig recht wol erhalten oder durch ge-
ringe änderungen des textes herzustellen. Zur vergleichung
gebe ich nun einige details über ein erzählendes stück, die
visur der Hälfe säga, die in Bugges ausgäbe (Norröne Skrifter
af sagnhistorisk Indhold I, Christiania 1864, l ff.) 612 zeilen
umfassen.

Die spräche steht auch hier auf derselben stufe wie in
den bisher besprochenen Strophen; anzumerken sind nur etwa
ein ntfmk für nu em ek 29, sa'fr für sa he fr 37, 13, po'fk für
fco hefk 39, 10, vgl. B. 462; ein hefir als jüngere forin 16, 17;
zwei honum 21, 7. 33, 4; ein voru-t für vg'rut 34, l, vgl. IV,
A, I, 6; ferner harn oder haum mit correption für havum 4, 8.

In metrischer beziehung sind zu erwähnen eine ver-
schleifung im zweiten takte iör komi m i feil framm 11, 7 und
einige dreisilbige verse: tu Danmerkr 27, 3, fullstor yll 32, 13,
Valr ok Haukr 35, 15, aukvisi 36, 3.1) Diesen sind vielleicht
noch zuzugesellen manat stökkva 29, 7 (so Bugge für mun e*
hs.), fyrir heldim 34, 4, Sigurb konung 34, 15, bana baugbrjots

') Aber 3<>, 11 hat die he. metrisch richtig Bersi statt des von
Bugge gemutmassten Bartir.
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38, l*) mit verschleifung; doch könnte man hier zum teil an
Umstellung denken (stökkva munat, baugbrjols bana) oder aber
— und das ist mir das wahrscheinlichere bei dem ausgange
dieser verse auf paroxytona —, es kann hier der erste takt
ausnahmsweise durch ^ w gebildet sein; auch diese licenz
wird, wie die vorige, d. h. die gelegentliche einmischung drei-
silbiger verse in viersilblerstrophen, weiter unten widerholt
zur spräche gebracht werden.

Eigentliche änderungen sind hiernach noch folgende vor-
zunehmen :

1) negation eigi: skalkak für skal ek eigi 25, 13, esat für
es eigi 24, 21, manat für man eigi 26, 10, hafftit für haföi eigi
32, 17, skildit für skildi eigi 33, 13; einige andere stellen hat
Bugge bereits berichtigt; aber unzutreffend ist sein finnrat matir
oder ftnnr rnangi 32, 19; es ist das finnr eingi matir der hs.
beizubehalten, natürlich mit der orthographischen änderung
von eingi zu engi.

2) p r o n o m i n a . a) ek: man lese e f . . . scei-k 30, 19 f.,
einn ek vissa 34, 13, f>vit fannkak mey 39, 15, fannkak aldri
39, 10, sem ceskja mank 39, 4 und streiche ek 37, 23. 38, 2J ;
b) man streiche }>u 7, 7. 8. 24. 10, 3 (beide J>u). 13, 3. 10.
17, 2. 6. 22. 18, 12. 17. 19, 12. 20, 3. 28, 9. 30, 13; vielleicht
41, 10 (oder es ist foeddir-at f>u zu lesen); c) man streiche
hann 10, 1. 13, 7. 29, 11. 33, 5. 25; d) man streiche ver 17, 7.
19, 26. 29, 17. 32, 7. 11. 34, 3. 9. 39,4; e) man streiche er
16, 10; f) man streiche pelr 38, 5. — Hierzu vergleiche man
im ganzen die ausfUhrungen B. 501 ff.

Die übrigen vorzunehmenden änderungen gebe ich nach
der reihenfolge des textes.

4, 5 streiche J>vL 4, 23 vielleicht pafs oder f>at v's ein-
silbig nach IV, A, II, 5 und B. 494. 10, 15 vermutlich ser zu
streichen oder eine enklitische form ser anzusetzten (s. weiter
unten). 10, 20 die lesart der hs. gentigt an sich; vielleicht

l) hvaünn spjoti S, 23 ist zu unsicher um mitgezählt werden zu
können, s. Bugges anmerkung. Auch 20, 22 fällt fort, da nur die con-
jectur Bugges dem metrum nicht genügt, während die Überlieferung das
metrum wahrt. — Statt fyrir folki 21, 4 ist wol folki fyrvr zu schrei-
oen (B. 480).
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ist aber sei fiats es zu schreiben (vgl. weiter unten). 11, 8
lies malmhriti für rnalmahrlti. 1 1 , 1 0 mik oder aptr zu streichen?
16, 19 streiche ok. 18, 9 lies buum mit der hs. (bum Bugge).
19, 11 die stelle ist unklar; besserungs- und erklärungsver-
suche s. bei ßugge in der anmerkung. 20, 11 lies svat ek
heyri, da zweisilbiges sva at nicht wol anzunehmen ist. 21, 18
lies hinig statt hingat, worüber unten mehr. 23, 20 streiche
ok. 23, 22 streiche meti. 25, 7 lies es konwig slikan. 25, 18
a oder i jorö für til jartiart 27, 10 streiche mik? 27, 29 stelle
um man sonum yörum. 28, 2 f. teile ab munu peir öfri || ver-
Sa w V'lfs synir. 28, 17 streiche pitt. 29, 2 vgl. die vor-
schlage von Bugge in der anmerkung. 29, 13 streiche ok und
mer. 29, 15 f. schreibe höfumk für hefir mer und teile ab hö-
fumk gramr verit || goÜr i draumi. 30, 23 lies mangl fysi für magni
f$si engi*) 30, 25 stelle vas vor aldr der folgenden zeile. 30,
29 streiche mer oder schreibe mer, s. zu 10, 15. 32, l streiche
konungi. 32, 22 streiche ok. 33, 19 lies aör für fyrr en?
34, 11 f. siehe die besserungsvorschläge in ßugges anm. 34,
22. 35, 4. 41, 6 streiche ok. 37, 3 streiche en. 37, 19 weiss
ich nicht in befriedigender weise zu bessern; Bugges constitu-
tion gibt dem verse eine silbe mehr als die Überlieferung.
38, 13 stelle um ef komum viü Svein.

Der änderungen des textes, soweit diese nicht schon aus
ändern gründen von Bugge vorgenommen sind — und diese
habe ich stillschweigend adoptiert —, sind es also etwa 75 auf
612 verse, darunter entfallen 50 auf die geringfügigen än-
derungen bei der negation, den pronominibus und der partikel
ok, und auch die übrig bleibenden änderungen sind durchaus
leichtester art.

Auf die viersilbler der zu der Untersuchung über das
drottkvsßtt benutzten historischen werke näher einzugehen unter-
lasse ich: ich füge jedoch zur erleichterung des nachprüfenden
ein Verzeichnis der betreffenden Strophen bei, soweit sie be-
kannten dichtem angehören: Einarr Skulason H. 709 (M. 199.
F. 166). M. 200, Gisl Illugason M. 132. 133. 136. 144—146.
150, Halldorr skvaldri H. 665, Haraldr M. 117 (F. 139), Ivan·
Ingimundarson H. 719 (M. 203. F. 166). 723 (F. 169). M.
201—204. 207. 211—215. 217. 218. 220. 221, SigurÖr H. 730
(M. 214), Sigvatr H. 233 (OH. 25). 415 (F. 80. OH, 160).
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417 (F. 80. OH. 161). 420 (F. 81. OH. 163 f.). F. 81/93,
PjoÖolfr H. 547 (F. 106), Porarinn loftunga (Togdripa) H.
440 (F. 85. OH. 180. FMS. V, 6 f.), Porarinn stuttfeldr H.
662 (M. 157), I>orgeirr H. 524, Vigfuss F. 49.

Besondere metrische eigentümlichkeiten weisen diese stücke
eben auch nicht auf. Verwendung von ^ ^ zur füllung des
ersten taktes (oben s. 288) finde ich nur dreimal bei Sigvatr;
Haralds her, Silunds kilir, Onundr Donum H. 415, einmal bei
Ivarr M. 203 SigurUr af ser und vielleicht einmal bei Gisl:
fjorum prungit M. 145, wenn nicht etwa fjorvum zu lesen ist.
Bei Porarinn loft. H. 441 (OH. 180) ist natürlich Noreg nefa
zu schreiben, da Noreg von den skalden überhaupt fast stets,
wenn nicht geradezu immer, mit langer paenultima gebraucht
wird; ebenso ist bei Gisl M. 133 sea knatti ganz in Ordnung.
— Kaum reichlicher sind die sicheren belege für dreisilbige
Zahlung eines Wortes von der form ^ w ^ (oben s. 284, 5)

af SigurSi — Ivarr M. 211 tekr SigurSi — Ivarr M. 221
af vegondum „ M. 215 fet5r Siguröar — Gisl M. 150.
t>eirs SigurSi „ M. 218

Was das viersilbige runhen t betrifft, so mögen die Stro-
phen Einarr Skulasons H. 741 ff. = M. 225 ff. und Egill
Skallagrimssons HofuÖlausn (Egilss., Reykjavik 1856 s. 148 ff.,
cap. 63) als beispiele dienen, zusammen 52 und 148 zeilen
umfassend.

Bei Einarr bedarf nur eine zeile der besserung durch con-
jectur; H. 741 steht rcenir flytiu rikt, während M. 225 remir
liest. Jedenfalls muss eine verschleifbare form dagestanden
haben. Bei Egill streiche man 2, 2 par, 5, 8 ew, 7, 2 lies firar
mit verschleifung (s. IV, A, 1,6) für/iröar; 11,3 lies vgru-t für
vgru-t (s. ebenda); 13, 4 streiche pvl oder lies pvt v's statt
pvi mrö; 21, l streiche sva; 16, 2 ist wol älteres verum statt
verjum anzunehmen. Für l, 8 allein weiss ich keinen rat:
minms knarrar skut, denn ich sehe weder eine möglichkeit der
verschleifung1), noch die eine silbe zu beseitigen. Ich denke
man wird hier wol ein hättafall dem dichter aufbürden
dürfen.

') Denn munar statt minnis scheint doch zu weit abzuliegen.
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2) Drei- und viersi lbler abwechse lnd .

Als proben dieser form (Snorris letzter Strophe) hebe ich 4
heraus die stücke aus dem Haleygjatal des Eyvindr Skalda-
spillir H. 10. 57 (F. 7). 115 (F. 30). 157 (56 zeilen), dem Yng-
l ingatal PjoÖolfs H. 12—41 (338 zeilen), der Glselogns-
kviÖa des Porarinn loftunga H. 503 (F. 90. OH. 226. FMS.
V, 100). 509 (OH. 230. FMS. V, 108; 78 zeilen) und das
Sonar torrek sowie die A r i n b j a r n a r d r & p a von Egill
Skallagrimsson (Egilss. cap. 81; 192 resp. 196 zeilen; im fol-
genden abgekürzt Son. und Ar.).

Bezüglich des metrischen baues tritt ein ziemlicher unter-
schied zwischen den viersilbigen (2. 4. 6. 8.) und den dreisil-
bigen (1. 3. 5. 7.) zeilen zu tage; beide reihen nehmen zwar
an der licenz teil, den ersten takt durch ^ w zu füllen resp.
die kurze Stammsilbe eines wertes ohne verschleifung allein
im ersten takte anzubringen, aber in den dreisilblern ist diese
freiheit viel weiter geführt. Die letzteren stehen nämlich etwa
auf dem Standpunkt der deutschen verscbleifung, d. h. die
nichtverschleifung scheint vor der verschleifung etwas bevor-
zugt zu werden, im schroffen gegensatz zu den gesetzen des
drottkvaett und auch des gewöhnlichen viersilblers. Die bei-
spiele werden dies rasch erläutern.

Unter den 430 v ier s i lblern, welche die oben ange-
führten Strophen enthalten, habe ich nur viermal, und zwar
ausschliesslich bei Egill, den ersten takt gleich ^ ^' gefunden.
Die beispiele sind hlimar marka Son. 4, 4, mana Bjarnar Son.
13, 2, sona hvinna Ar. 24, 2, /WÖt spjgllum Ar. 25, 4. Die
Verteilung eines dreisilbigen Wortes mit kurzer Stammsilbe auf
die sönkuug des ersten taktee und den zweiten takt ist eben-
falls nur mit zwei beispielen aus Egill zu belegen, nämlich
skrokberendum Ar. 2, 2 und hoddvegandi Ar. 24, 4; bei PjoÖolfr
H. 41 ist wider i Noregi zu schreiben (s. 290). Dann findet
sich noch der vers viti Fyri brann PjoÖolfr H. 15, wo Fyri
trotz der kürze der Stammsilbe in den zweiten takt hinüber-
zuragen scheint: aber ich weiss nicht ob die quantität des y
in diesem namen überhaupt feststeht, und möchte, wenn nicht
gegenbeweise vorliegen, die Schreibung Fyri vorschlagen. —
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Die verschleifungen dagegen sind, wie der erste blick lehrt,
sehr zahlreich.

Ganz anders bei den dreis i lblern. Hier haben wir fol-
*gende fälle von nichtverschleifung:

a) ein wort von der form ^ w füllt den ersten takt:
E y v i n d r : lagar stoti H. 157, Stafaness H. 57 (F. 7); t jofcolfr :^-

tunbygftr H. 13, bana Half s, konungmann, Loka mcer H. 15, Loga dis,
svalan hest 18, pfundgjarn 19, Sigars jo 20, jptuns eykr 25, dugandUgr
26, lokinn lifs 29; J>orar inn : Haralds sonr^R. 509 (OH. 230. FMS. V,
108); Egill: hpfugligr Son. 2, 3, jptuns hals 3, 5, fpfSurfaü 4, 3, fptiur
mins 6, 3, sonar skarü 6, 7, snaran f>att 7, 7, sakar afl 9, 3, gamals
fiegns 9, 7, borinn mafir 16, 7, opinspjallr Ar. l, 5, Arinbjprn 11, l,
w/irtr jw/ii 16, 5, spkunautr 24, 1.

b) ein dreisilbiges wort auf beide takte verteilt:
ausirkonunga tjoftolfr H. 20, a Lofundi 29.

c) die kurze Stammsilbe eines zweisilbigen wertes bildet
die Senkung des ersten taktes:

t joöol f r : menglotutir H. 14. 20, svertiberendr 15, spakfrpmutir
16, vartf Jorundr 22, jofo atial 23, vigframati 26, var& Ojiundr 31, 00£-
konung 36, pjofikonung 38, /v/rfo /ö&w&r, sigrhafendr 39, herkonungr
41; t o ra r inn : ftoukonungr H. 509 (OH. 230. FMS. V, 108); Egill:
arbormn Son. 2, 7, afr?· vmat5 21, 5, sigrhpfundr 21, 7, n'Äi konung s .
3, 3, Ijotiframaftr 4, 3, heifioraur 10, 7, ramrföin 13, 5, vellvonutir 13, 7.

Dem gegenüber stehen nur folgende sofort sichere fälle
von verschleifung (einige weitere werden sich erst nach be-
richtigung einiger tiberlanger verse ergeben):

a) auf der hebung: E y v i n d r : vinar Lofturs H. 57 (F. 7); tjo-
« o l f r : ; 5- /> fourf H. 19, ftöw« GuÜlaugs 23, tritt ^ormn H.26, Äö/>i&
heiptrcekt 40; Eg i l l : ? - au$f>eystr Son. 2, l, £$- karskr maftr 4, 5,
r<?&a ro^i broeftr 8, 5, iöniir iftgjold 16, 3, erumk-a pokkt 17, l, gafumk
ifyrott 23, l, ma^a Hoeings Ar. 6, 3, bragar fotum 15, 3, erumk autiskoef
16, l, ma^ar ^dm 16, 3.

b) auf der Senkung: frorarinn: of sceing hans H. 509 (OH. 230.
FMS V, 109); E g i l l : mjok erumk tregt Son. l, l, grimmt erumk
hütt 6, l.

Wir haben hier im dreisilbler nur 18 verschleifungen gegen
ca. 50 nichtverschleifungen, oder es f indet (die oben schon
erwähnten fälle unrichtiger Überlieferung mit eingerechnet)
v e r s c h l e i f u n g nur etwa ha lb so oft s tat t als volle
zäh lung der silben.

Sonst aber hat man auch für diese partien die sprach-
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liehen änderungen consequent durchzuführen, welche auch
anderwärts das metrum verlangte. An stärkeren Veränderungen
der Überlieferung sind sonst noch vorzunehmen (Streichungen in
eckiger klammer) *) :

a) in den viersilblern:
H. 39 [sa] es a Holti bjo. — H. 40 setze kolon nach beittr

und schreibe sa v's fyr longu ? — H. 503 teile mit OH. 226.
F. 90. FMS. V, 100 ab f>ar vas jarl fyr st und lies par vV,
s. B. 494 und IV, A, I, 5d. — H. 509 (OH. 230. FMS. V, 109)
atir [hann] andaöisk. — Ebenda at [kann] unni per. — Son.
6, 8 es [mer] sjar of vann. — 7, 2 ergänze nu vor ryskt*) —
18, 6 i uroar grimu] die hss. haben aroar, s. Egilss. (ßeykj.)
s. 267; eine besserung vermag ich nicht zu geben. — 23, 6
lies es gjortia-k mir. Ar. 5, 4 lies Eiriks braa statt bra, vgl.
Egilss. s. 272. — Ar. 8, 6 teile ab mit ansetzung einer lücke
es mina bar \\ hefö ~ ^ |j fyr hilmis kne\\. — 11, 2 es [oss]
einn um ho f. — 15, 2 lies hvar setja skal-k. — 15, 3 f. sind
wol die beiden zeilen umzustellen brattstiginn || bragar fotum\\-,
wir gewinnen dann ein neues beispiel für s. 291. — 21, 6
lies meftal (mit verschleifung) statt milli.

Folgende verse Egils müssen wider gesondert betrachtet
werden: um \ Vtöris pyft Son. l, 6, at \ engi geil 16, 2, viti i
geira drottinn 21, 2, me& \ gotian vilja 24, 6, \ Yggjarmtöi
Ar. 7, 6, en \ tiru fylgtiu 8, 2 *), at \ Vitirisfutti 14, 4, at \ alnum
Sifjar 19, 4. Es fällt auf, dass die diesen versen eigentüm-
liche abweichung, die vorschiebung einer proklitika, eben nur
bei Egill, bei diesem aber verhältnismässig häufig überliefert
ist Entbehrt können diese wörtchen aber grösstenteils nicht
werden. Wir werden deshalb wol als besondere eigenheit der
Egilschen dichtung die neigung zu gelegentlicher a u f t a k t -
bildung in den geradzahligen zeilen anzuerkennen haben.

b) in den dreisilblern.
H. 57 magar Hallgarfts ist verderbt; F. 7 hat die Varian-

ten margir ah und magir Haralds, von denen die erste metrisch
richtig wäre. — H. 115 teile ab ok Sigurti || hinn-s svonum

l) Auf str. 12 gehe ich nicht ein, da die Überlieferung zu lücken-
haft ist.

a) Oder ist einfach ttru zu lesen? Das wort scheint nach Egilsson
nur hier vorzukommen.
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veitti. — H. 13 [peira] Sokmimis. — 15 lies ok pess opt || . . .
haföa-k. — na f>at veit-k. — H. 18 Dag s frcendr fehlt eine
silbe, die ich nicht zu ergänzen weiss. — H. 25 stelle um sa-s
austmork || tör um haftii. — H. 29 [ok] Ijoshomum. — H. 31 ok
[sa] fromuur. — H. 41 [nu] liggr gunndjarfr. — H. 503 richtig
in H. pafs dullaust, F., OH. und FMS. haben pat vas dullaust.
H. 509 lies sva'fr, s. B. 462. — H. 509 biö [pu] O'laf. — Son.
l, 3 [etir] loptvoegififi — l, 5 es-a [nu] voenligt mit verschlei-
fung. — 8, l veizt[u] ef um [pa] sgk. — 8, 7 fcerak andvigr]
fcera andvigr mit elision; über das fehlen des pronomens s. B.
506 und weiter unten IV, A, II, 9. — 9, l m [ek] ekkl —
12, 5 mer oder ok zu streichen? — 14, l hverr [mer] hugatir.—
18, 3 hrosta hilmir weiss ich nicht zu bessern. — 22, l blot-
kak [af] pvi. — 22, 5 lies po'fr s. B. 462 etc. — 24 lies nu's
[mer] torvelt oder wahrscheinlicher erumk torvelt mit verschlei-
fung, vgl. str. l, 1. 6, 1. 17, 1. 23, l etc. — Ar. 4, 3 \seni\
hrcebarnar'i'i — 4, 5 styrir konungr und 9, 7 hrotiugs konungs\
es wird wol ein einsilbiges synonymum von konungr zu setzen
sein, da weder verschleifung noch die für die zeit Egils durch-
aus undenkbare form kongs wahrscheinlich zu machen ist. —
5, l vas-a [pat] tunglskin. — 6, l lies po [ek] bolstrsverö \ um
bera portia(-k). — 7, 7 hattstaup] wol hatta stäup. — 10, 3
hoddfinnondum weiss ich nicht zu bessern. — 14, 7 streiche
ek. — 1*8, l [pat] allsheri. — 18, 3 hve [kann] urpjoÖ. — 20,
5 goÜum ist druckfehler für gotium, s. Egilssaga s. 276. — 20,
7 vinr veporins ist conjectur für vinr veporms, das beizubehal-
ten ist. '— 22, l gekk [maÖr] engi. — 24, 3 hringum hreytir
ist conjectur für hringum hnotir; etwa hnotir hringum mit ver-
schleifung?

3) Fünfsilbler.

An zusammenhängenden stücken im fünfsilbler ist in der
eigentlichen Skaldendichtung nicht grade viel erhalten. In
den sonst von mir benutzten kreis von quellen fallen etwa nur
die alten Bjarkamäl (FAS. I, 110 ff.), die 'Haraldsmil' (so
nach Mobius, in dessen Edda s. 228 die bruchstücke am be-
quemsten zusammengestellt sind), die E i r iksmal und Hä-
kouaru ia l (ebenda s. 231 f. und 232 ff.). Die Überlieferung
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ist zum grossen teil offenbar nicht gut *); ausserdem wird das
urteil dadurch erschwert, dass in den drei letztgenannten
stücken (die bruchstücke von Bjarkamäl sind ja sehr wenig
umfänglich) an verschiedenen stellen Strophen in VjuÖahattr
eingemischt sind. Dass aber trotzdem das Schema JL ^ \ _ | L -
nebst seinen auflösungen, welches wir oben für Snorris mala-
hittr aufstellten, sich auch in diesen dichtungen leicht erkennen
läset, möge das beispiel des einganges der Haraldsm&l lehren,
den ich der kürze halber in corrigierter form mit benutzung
des textes bei Möbius (nach Munch und Ungers lesebuch) her-
setze. [—] bedeutet widerum Streichungen, (—) ergänzungen,
w vorzunehmende elision. Bragarm&l etc. führe ich ein, ohne
es ausdrücklich im einzelnen anzumerken.

1 HJyo"i | bring- | berendr 3 Hvat es | yÖr | hrafnar
mefcan fra | Ha- | raldi hvaSan eruo" | er | komnir4

segikl odda ^ | I-1 ^rottir meö" dreyr- l gu | nefi
inum a- | far- | aröga at degi | ond- | verkam?
fra | malura | mun-k | segja hold loftir | [yiJr] i | klo(u)m
j?eim-s ek | mey | heyröa hrses J?efr | gengr [ytSr] or | mnnni5

hvita | hadd- | bjarta naer | hykk i | nott | bjugguS6

es viÖ | hrafn | roeddi. ]? \ vissuÖ | nai7 | liggja.

2 Vig vas | Val- | kyrja, 4 HreyfÖisk [inn] | haus- | fjaöri
varar | n6 | vdru, ok um hyr- | nu | }?ert5i
^ekk's []>6] in | trän- | leita1 arnar | efö- j broöir,
es fugls- | r9dd | kunni. ok at and- | svorum | hugÖi.
kvaddi^ in | gtygg- | hvarma Harald! ] vor | fylg^um
ok in | kverk- | hvita syni | Half- | danar
Hymis | haue- | reyta ungum | - | lingi
es | sät 4 hör· | ni | bjarga.3 siz· | or eg- | gi | komum

l so, nur aufgelöst segi ek A, met5an ek fra H. segi B. 2 ]?ekkir-
ren HON hinni framleitu A, ^ekkir suamo enni framsotto B. 'o & hormum
bjarga A, a horni vinbjarga B. 4 vielleicht hvaÖan e- | ruÖ | komnir zu
lesen. 5 eine sübe zu viel; darf man lesen hrse }?ef- | jar or | inunni ?
6 hykk zu streichen? n. hygg ek i nott bjoggu B. 7 nar AB. 8 sia
Mob., sföan AB.

') Besser als sonst ist die Überlieferung in den H r a f n s mal des
Sturla Poroarson FMS. , 1 2 ff. = Konunga Sugur ed. Unger 464 ff.
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5 Kunna | mant | konung1 7 HeyrSir [J?u] i | Hafrs- | firöi*
]>ans 4 | Kvin- | num byr, hi- | zug | baröisk
drottin | Norb'- | manna konungr inn | kyn- | stori
djupuin | raetfr | [hann] kjoluui viÖ | kjotva | inn | auÖgati

(ok) roÖ- | num | lOndum, knerrir | komu^ | austan
tJ9rga- | (5um | ärurn ^ kappe | um | lystir
ok drif- | num | skJ9ldum.2 meÖ | gin9n- | dum | hofÖum

ok grof-1 num | tiglum

6 U'ti vill | jol | drekka, 8 Hlaonir | voru [)?eir] |
ef skal | einn | raSa ok hvi- | tra | skjalda,
fylkir [hinn] | fram- | lyndi vigra | vest- | roenna
ok Freys | leik | heyja. ok valsk | -ra | sveröa.
ungr leiddisk | eld- | velli3 GrenjutJu | ber- | serkir
ok in- | ni | sitja4 guSr vas | a | sinnum6

^ var- | ma dyngju emjuöu j Ulf- | het5nar
eöa | V9ttu | duns- | fulla. ok i- | sarn | glumSu.7

l kunna hugfca ek J?ik konung myndu^l?; die correctur ist natür-
lich sehr problematisch. Im folgenden verse ist wahrscheinlich byr
vor a zu stellen. 2 so A, tJ9rgum drum ok tjoldum drif num B. 3
für leiddisk wird ein einsilbiges wort zu setzen sein; genügt for-sk?
4 ok inni at sitja Hkr. 60, was ebenfalls richtig ist. 5 so Hier. 62,
heyröu Fagrsk. AB. 6 so Hkr. 62, viö kJ9tvann aut51ago"a, das mit auf-
takt gelesen werden kann. 6 so H kr. 62, vas j?eim ä Fagrsk. l so
Hkr. 62, ok i sar jarn (jarn fehlt B) duSu Fagrsk. AB.

Hervorzuheben sind auch hier wider anfange einer auf-
tak tb i ldung . Ausser den schon oben gegebenen versen l, 5.
2, 8. 4, 8. 6, 8 (3, 7 ist zweifelhaft, s. anmerkung dazu und
gleich unten) fallen sicher hierher — von zweifelhaften sehe
ich ab — die verse

es | )?eim flyja kendi 9, 2 es | vita romu vaeni 17, 2
es l byr i ü'tsteini 9, 4 a | geröum sor }?eira 19, 1.
a | baki letu blikja 11, l

Der auftakt besteht allemal nur aus einer tonlosen einsilbigen
partikel oder präposition, einmal zweisilbig eöa 6, 8. Deshalb
ist der vers

naer hykk i nott bjuggutJ 3, 7,
in welchem ncer sogar an der alliteration teil nimmt, wahr-
scheinlicher durch Streichung von hykk auf die normalform zu
reducieren.

4) LjoÖahättr .
Bezüglich der wenigen reste des IjoÖahattr ausserhalb der
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eddischen dichtung ziehe ich es vor, auf die darstellung der
dddischen formen zu verweisen, damit nicht durch die zer-
reissung des Stoffes die ohnehin nicht leichte übersieht noch
erschwert werde.

5) Die r imur .
Nur anhangsweise bemerke ich, dass auch die rimur in-

soweit hier in betracht kommen, als auch sie von der licenz
der auflösung eines taktteiles sehr häufig gebrauch machen.
Ausserdem ist bei ihnen der gebrauch des auftaktes sehr er-
weitert worden. Beispiele hierfür anzuführen halte ich für
überflüssig, da der erste blick in eine beliebige ältere rima
die richtigkeit des gesagten sofort erhärtet.

IT. Die Eddalieder.^)
'Um zu einer wenigstens annähernden kenntnis der ur-

sprünglichen regeln der alliterationspoesie zu kommen, hat
man mit der Untersuchung da zu beginnen, wo das material
in quantitativer beziehung am reichhaltigsten ist, wo die be-
schränkung auf germanische alte sagenstoffe den verdacht aus-
schliesst, dass die alten regeln durch fremden einfluss gestört
seien, und endlich, wo die bewahrung der strophenform flir
grössere altertümlichkeit spricht: das trifft alles auf die alt-

*) Der folgende abschnitt war bereite bis zu den ' Corrigenda' aus-
gearbeitet nnd das material für das ganze war bereits gesammelt nnd
gesichtet, als ich Edzardis aufsatz über die skaldischen versmasse, Bei-
träge V, s. 570 ff. (bes. 572 ff.) erhielt. Ich habe absichtlich an der dar-
stellnng nichts geändert, weil die leeer dieser zeilen doch ohnehin Ed-
zardis Untersuchungen im zusammenhange lesen werden, und es mir
nicht unzweckdienlich schien, dass man das unabhängig von beiden ge-
fundene ohne contamination neben einander prüfen könne. [Die Unter-
suchungen Bugges über eddische versmasse, worüber derselbe auf der
Kopenhagener Philologenversammlung 1876 berichtet hatte, sind mir
vor wenigen tagen durch die gute Wimmers noch zugänglich ge-
macht worden, der mit liebenswürdigster bereitwilligkeit mir die betref-
fenden seiten aus den noch nicht erschienenen berichten über jene Ver-
sammlung zur Verfügung gestellt hat Ich konnte auf diese weise Bugges
resultate noch in dem abschnitte über den eddischen Ijoftahattr ganz be-
nutzen; einige coincidenzen in den früheren abschnitten sind durch an-
uierkungen in [—] nachgetragen. 26. 12. 1878.)

Beiträge zur geechichte der deutecheu Brache. VI. 20
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nordische literatur. Natürlich können da nur die volkstüm-
lichen lieder in frage kommen, die skaldenpoesie mit ihrer
ganz ungermanischen silbenzählung bedarf — und zwar nicht
allein nach dieser seite — einer besondern Untersuchung/

So Karl Hildebrand in seiner abhandlung über die vers-
teilung in den Eddaliedern (ergänzungsband zur zs. f. d. phil.
1874, s. 77), dem gewis die meisten forscher bezüglich der
grundanschauuiig beistimmen. Ich halte es für geraten, dem
gegenüber meinen Standpunkt von vornherein möglichst schroff
dahin zu präcisieren, dass ich behaupte: Auch die soge-
nannte v o l k s t ü m l i c h e d i c h t u u g der Eddalieder be-
ruht zum grössten teile auf dem princip der silben-
zäh lung; wie denn überhaupt weder in formeller noch in
stofflicher beziehung irgendwie eine feste grenze zwischen
i eddischer' und l skaldischer ' dichtung sich ziehen lässt.1)
Eine principielle discussion der frage umgehend — eine solche
würde, wie das schon so oft der fall gewesen ist, gar leicht
auf abwege führen, von denen es schwer sein würde wider
auf die richtige bahn einzulenken — wende ich mich sofort
wider zu den tatsachen, welche deutlich genug sprechen. Ich
gestatte mir dabei die freiheit, zum ersten objecte der prüfung
das denkbar günstigste zu wählen; es ist

HymiskviÖa. 2)
Dies durchgängig wol erhaltene lied zählt (ich citiere

stets nach Hildebrand) 304 zeilen. Untersucht man diese in
beziehung auf ihre silbenzahl, so erhält man folgendes
resultat:

227 + 4 durch elision (3> 3· 7> 7· 20> 8· 22> *)
it correption vor vocal (11, 10. 17, 1. 2l, 7)

- w w l - 13 + 2 mit correption vor vocal (28, 6. 39, 5)
d. h. unter 304 versen stimmen ohne weiteres 258 zu den
schema des skaldischen viersilblers. Zu diesen kommen aber

!) Ich verweise mit beziehung auf den letzten satz auf die einen
entschiedenen fortschritt bezeichnenden ausführungen von E. Wilkeu,
Gott. gel. anz. inai 1877, st. 2l, und desselben Untersuchungen zur Snorni
Edda, cap. VII.

*) [Vgl. hierzu Ed/ardi, Beitr. V, s. 572 ff.]
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nach den regeln, die ich B. 475 ff. entwickelt habe, noch 11
neue, durch die sprachlich geforderte durchführung des bra-
garmäl etc. Man lese nämlich

nu's sonr kominn 11, 3 svat är Hymir 25, 3
s4-s vit vaettim 11, 5 hann's harfiari 30, 6
hanum }?a-8 sä 14, 2 m9rg veit-k maeti 32, l
^ar-s nxi sto$ 18, 7 knaka-k segja 32, 6
sa-8 9ldum bergr 22, 2 J?vis aör of hot-k 32, 8

und so auch mit Versetzung des ek in die folgende zeile
}>aim-s ollum yör || öl of heita-k 3, 7 f.

Erwägen wir ferner die übereinstimmende unregelmässigkeit
der verse

es Hymir atti 7, 8 meS Hymi austan 35, 6
fyr Hymi stöan 29, 8 >anns Hymir atti 39, 4,

so werden wir gewis, da über die Quantität des y des Wortes
'hymir* sonst nicht das geringste feststeht, Hymir ansetzen
dürfen (also dann auch SE. I, 549 AM. Hymir ok Hrlmfrurs mit
verschleifung auf der hebung lesen). Wir gewinnen dadurch
vier weitere verse von der form L w w | L w.

Da endlich die quantität von el durch zahlreiche skalden-
stellen als länge feststeht [vgL auch Bugge s. 141], so müssen
wir 5, 2 auch olivaga schreiben, und erhalten dadurch aber-
mals einen regelmässigen viersilbler.

Man kann also wol sagen, dass in der Überlieferung nach
einftihrung einiger orthographischer berichtigungen, die kaum
als änderungen zu betrachten sind, 274 verse von den 304 das
Schema des viersilblers der kunstskaldik widerspiegeln. Soll
und kann das zufall sein?

Ein weiteres argument ist dieses. Unter allen diesen
versen geht etwa die kleinere hälfte auf ~ aus; es findet
sich aber nie ein viersilbler, der mit w anhöbe oder ein
zweisilbiges wort dieser form nach einem den vers beginnen-
den monosyllabon hätte. Wo ein solches wort an erster oder
zweiter stelle des Schemas L ^ | ^ ^ auftritt, erscheint der
vers regelmässig um eine silbe verlängert, also als fünfsilbler,
äusserlich betrachtet. Warum geschieht das nicht auch an
dritter und vierter stelle des verses? Ich denke die antwort
kann nicht zweifelhaft sein: Alles dies erklärt sich daraus,
dass der eddische viersilbler genau den regeln des viersilblers

20
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der kunstskalden folgt, welcher wie das drottkvsett im zweiten
takt ^ ^ gestattet, im ersten takte aber für diese forin obli-
gatorisch verschleifung fordert. Es steht also HymiskviÖa
durchaus auch auf dem boden des der nordischen silbenzäh-
lenden dichtung im gegensatz zur westgermanischen allitera-
tionsdichtung so eigentümlichen verschleifungsgesetzes.

Betrachten wir endlich die ausnahmen. Ich setze sie
vollständig her.

1) Zu kurze verse:
dag j?ann fram Ä, dag frdliga A 7, 2
es minn fri R, es minn faUir A 9,
upp senn tva R, upp saefi. e tva ,4 21, 4
su-s goÖ fja 22, 6
orm eitrfan 23, 3
daSrakkr frorr 23, 2.

In den drei ersten versen halte man sich an die lesung von
A (upp i senn tva 21, 7 schreibt schon die AM.); in den bei-
den folgenden lese man fla resp. eitrfaan nach B. 515, im
letzten lasse man die schwache form dtörakki eintreten, die
in dieser Stellung für die Eddalieder nicht im mindesten auf-
fällig ist.

2) Zu lange verse:
bau bann Sifjar ver 3, 5 veiztu ef figgja 6, l
hiröi bann hafra 7, 5 ves ]?u heill flymir 11, l
veiffti b a n n roefti 25, 5 so }>u bvar sitja 12, l
slo bann sitjandi 29, 5 hverf )?u til bjaröar 17, 5
sä bann or hreysum 35, 5 ef )? bug truir 17, £
veifttt bann Mjollni 36, 3 en }?u kyrr sitir 19, 8
es bann baröi galt 38, 7 muntu um vinna 26, l
fundu }?eir at Oegis l, 7 en 6r heyrt hafiö 38, 1.

Also 16 pronomina der dritten und zweiten person als Über-
schüsse, ohne zweifei nach B. 508 ff. zu behandeln, d. h. 2U
streichen. Nur 38, 7 hat man wol, widerum an A sich an-
schliessend, vielmehr mit aufgäbe des abhängigen satzes zu
schreiben hann galt bceöi. — Man achte übrigens darauf, dass
l, 7 durch Streichung von fieir alsbald zwei überschüssige
silben in wegfall kommen, durch die elision fundu^at.

hof sei 4 hofuft upp 34, 5
bof hann sor af heröum 36, l

Das hann des zweiten verses ist sicher wider zu entfernen.
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Zweifelhaft ist dies bezüglich der beiden 'ser, da für diese
vielleicht (s. oben s. 288 f.) eine mit der folgenden proklitika
verschleifbare enklitische form ser angesetzt werden kann,
wenn man nicht vorzieht die reflexive form hofsk einzuführen,
was ich für das richtigste halte. Bedenken erweckt mir übri-
gens auch das upp 34, 5, weil dann hgfuU im zweiten takte
verschleift werden mtiste. Ich denke auch dieses upp darf
fallen, so dass wir lesen hofsk a hofuü, hofsk afherftum, mit
genauem parallelismus der beiden verse.

J?ar varu jyorar 14, 5.
Ich werde unten zeigen, dass hier wie öfter eine enklitische
form vorn anzunehmen ist (A, I, 6).

einn meö arum | ok met5 auöskotu 27, 6.
Tilge das zweite meü mit A.

baru }>o heilan 29, 7
kann wahrscheinlich beibehalten werden, insofern po als en-
klitika in der Senkung ohne zweifei seinen auslautenden vocal
verkürzte und daher ebensogut mit der vorausgehenden unbe-
tonten silbe verschleift werden kann als die präpositionen a,
i und dgl. (s. unten s. 305 ff.).

drep vfö haus Hymis 30, 5.
Es muss eine mit drep verschleifbare präposition für wo ge-
setzt werden, also a oder L

en )?vf inn Isevisi || Loki um o l H 37, 7.
Mau streiche en (und inn, vgl. unten A, II, 17). Die stärkste
änderung ist notig bei

unz til Egils kvamu 7, 4;

man streiche nämlich um und verwandele dadurch den ab-
hängigen satz in einen hauptsatz.

Für HymiskviÖa hofle ich im vorstehenden die genaue
Übereinstimmung mit den regeln des versbaues der kunstskal-
den festgestellt zu haben. Gilt diess aber von Einern liede
der eddischen sammlung, so wird es nun auch erlaubt sein
das ganze auf seine formelle Übereinstimmung mit der kunst-
skaldik zu prüfen, sowie auf seine abweichungen von derselben.
Denn es lässt sich von vornherein als wahrscheinlich hinstellen,
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dass die eddische dichtung, ebenso wie sie der strengeren
regel über die Stellung der alliteration entbehrt und des kunst-
vollen schmuckes der kenningar irn ganzen sich enthält, so
auch sonst formell mehr freiheiten sich gewahrt habe, vielleicht
als reste aus einer früheren, volkstümlicheren dichtungsepoche,
die noch an die traditionen der alten germanischen freien alli-
terationszeile anknüpfte, ehe die weitere handwerksmässige
kunstübung der skalden dieselbe in ihr späteres fest normier-
tes mass einzwängte. Auf der anderen seite wird man eben-
falls nicht unwahrscheinlich finden, dass sich gerade in den
gedichten einfacherer form wegen ihres mehr volkstümlichen
Charakters, der eine freiere mündliche tradition und damit je-
weilige anbequemung an den Sprachgebrauch späterer perioden
nahe legte, relativ häufiger Verderbnisse finden mögen, als in
den Strophen mit strenger geschlossener kunstform, wie insbe-
sondere dem drottkvsett, das ja so fest geftigt ist, dass eine
Verderbnis der silbenzahl nur in sehr geringem masse mög-
lich ist.

Um aber besser tibersichtlich zu machen, was fiir licenz
und was fiir Verderbnis zu halten sei, muss ich hier das ma-
terial wider ausführlicher mitteilen. In der aufzählung dessel-
ben schliesse ich mich dabei meist an die reihenfolge meines
ersten aufsatzes an; übrigens werden die einzelnen strophen-
formen getrennt behandelt.

A. Fornyrftalag (viersilbler).
I. Licenzen.

In diesem metruni sind gedichtet V<j luspä (V.), Baldrs
Draumar (Dr.), Hamarsheimt (Harn.), Hymiskv iÖa
(Hym,), Rigs}?ula (fty), Hynd lu l joÖ (Hynd,), HelgakviÖa
Hjorva rÖssonar (Hj.), die beiden HelgakviÖur Hundings-
bana (Hu. I und II), Gripisspä (Grip.), Brot af SigurÖar-
kviöu (Br.), die drei G u Ö r u n a r k v i Ö u r (Gu. I, II, III),
SigurÖarkviÖa in skamma (Sig.), HelreiÖ ßrynhildar
(Helr.), Oddrunargrä t r (0.), GuÖrunarhv^ t (Hv.). —
Völundarkv iÖa schliesse ich wegen der zahlreichen ab-
weichungen einstweilen aus, ebenso, um nicht zu weitläufig zu
werden, Grottasongr und Hrafnagaldr sowie die einzel-
strophen, die sich in ändern liedern zerstreut finden.
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1) Zuvörderst bemerke ich, dass das s. 299 f. berührte ge-
setz ober no twendige verschle i fung von ^ w im ersten
takte durchgängige geltung hat. Ich nehme also darauf im
folgenden nicht weiter riicksicht. Ausnahme machen schein-
bar folgende verse:

Fili Kili - V. 16, l Dori Ori - V. 18, 5
Hanarr Sviurr — V. 16, 4 Skafit5r A'i — V. 18, 8.
Hlevangr Gloinn — V. 18, 4

Soweit hier nicht, wie bei Elivaga Hym. 5, 2 oben s. 299
berichtigungen der quantität vorzunehmen sind, ergibt sich als
einfaches abhülfsmittel die einschiebung eines o/r, wie es in
den betreffenden namenaufzählungen der Voluspä oft genug
auftritt. Sicher ist länge anzusetzen statt der gewöhnlich ge-
gebenen kürze:

Vala malmi — Hynd. 9, 2 (s. oben s. 2S6)
kona — Hu. I, 39, 7

at so'guru — Grip. 24, 4. 40, 4.

Sichere kürze haben wir nach V. 17, 4 tu Lofars telja in
Lofarr; darnach wird auch 19, 8 zu ( ) Lofars hafat zu er-
gänzen sein. Die quantität des i in Viftarr scheint noch nicht
sicher bestimmt zu sein. Vföarr vega V. 56, 3 spricht für
länge, ebenso SE. I, 554 AM., wenn man die lesart nepr bei-
behält (oben s. 286); die übrigen mir bekannten steilen sprechen
nicht dagegen. Sonst aber wäre V. 56, 3 nach analogie des
genau entprechenden 58, 3 leicht durch vorsetzung von gengr
zu heilen.

2) In eiuigen liedern — nicht überall — findet sich da-
gegen die licenz, dreis i lbige Wör t e r von der form ^
die drei l e t z t en «üben des verses bilden zu lassen:
(oben s. 284, 5. 291 f.).

frä ViÖolfi — Hynd. 33, 2 und vegondura — G u. II, 4, S
a Siguröi — G u. I, 27, & fra SigurSar .. 7, 3
mey frumunga — S i g. 4, 9 um Sigurtüi „ 11, 10
mog frnmnngan „ 6, 7 yfir SigurÖi „ 12, 4
ok unandi „ 17, siz SigurÖar „ 30,
bra?Jr frumunga „ 2 , 7 af konungum „ 34,
vit5 konungi „ 4, 4 at SigurÖi — Oddr. 18, »
ok SigurÖar „ 63, 8 kumbl konunga — H v 9! 7, 3
meU SigurÖi ^ 65, 10 ftoUkonungi » 14, 4
gef Sigurttt — Gu. U, l, 8
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Zu diesen kommen noch mit Streichung eines f>u die verse
es [J>ü\ Sigurfri Gu. I, 21, 9, ser [pu] Sigurtiar Grip. 10, 5
und mit verschleifung der beiden ersten silben hva mun Si-
ywr&i Grip. 6, 7 (unten II, 6). Nicht hierher fallt or Noregi
Hj. 31, 4, s. oben s. 290.

3) In der kunstskaldik seltenere arten der
verschleifung.

a) Verschleifung zweier Wörter in der hebung, nach
dem ersten worte geordnet:

o k i augu leit V. 2, 4, ok um )?at giettusk 9, 4. 12, 4. 27, 4. 29, 4,
ok i folk um skaut 28, 2, ok um moldfinur 62, 3, ok 4 Fimbultys 62,7,
ok um aldrdaga 66, 7, ok um )?at r£o"n Dr. l, 5. 13, 5, ok i gögnura
steig Hym. 34, 3, ok est einn kominn Hj. 31, 7. ok und manasal Hu. I,
3, 7, ok or Brandeyju 23, 3, ok in rikja maer 57, 4, ok at ursvplum Hu.
II, 29, 7, ok i orftum spakr Grip. 7, 8, ok 4 mans tungu 17, 5, ok em
braut J?aSan 18, 3, ok a ßjalfa sik 48, 7, ok at öngu verör 51, 5, ok i
s&ingu Gu. I, 20, 2, ok at aldrlagi Sig. , 3, ok 4 hannyrSum Gu. II, 14,
7, ok at brynjuöum Gu. III, 5. 6; — ok or Blains leggjum V. 12, 8, ok
at bonum vero"ask 46, 2, ok 4 himinn verpa Dr. 12, 7, ok it sama Gufcrun
27, 3, ok af vanift vasi Gu. II, 4, 7, ok it sama Hogni 18, 4.

en 4 hliö hvara Rf>. 3, 8. 5, 7. 17, 5. 19, 7. 29, 5. 23, 9, en a val-
bostu Hj. 9, 7, en af )?eim Ijomum Hu. I, 15, 3, en i annat sinn 44, 5,
en at Hlobjorgum 19, l, en at Styrkleifum 19, 3, en um Svanhildi Hv.
15, l ; — en um daga Ijosa Hu. II, 50, 8.

n e of sakar doemir (doema) Grip. 29, 6, Gu. II, 3, 6 (mit correp-
tion, B. 462 und unten s. 306).

a t und oss ollum Sig. 65, 7.
e s und )?olli stendr V. 23, 4, es at hpndura kom Hym. 29, l , es i

Helli byr Hynd. l, 4, es 4 kvernum stendr Hu. U, 2, 6, es i Valrunum
11, 7, es und per skriÖi 30, 2, es und ^or renni 30, 5, es a asklimum
49, 6t es a leiÖ eruÖ Grip. 37, 6, es a leiÖ erum 38, 4, es it heim komifc
43, 6, es it bloöiwi spor Br. 18, 3; — es 4 mefcal foru V. 30, 8, es at
muni grata Dr. 12, 6, es i saeing kom u Br. 12, 6.

h v a t 4 synt 8igur8r Grip. 26, 7.
hver af hraunbua Hym. 38, 5.
V erb a: sät in alsnotra Harn. 26, 1. 28, l, sät 4 kvisti ein Ä/>. 47,

6, sät a ho'm meifci Hu. I, 5, 6, vas a braut hofuö Hu. II, 19, 8, nam af
t?eim heiptum Sig. 10, l, sät um allan dag 13, 4, drap i gras hoföi
Gn. II, 5, 6.

b) Verschleifung zweier Wörter in der Senkung.
a) Verschleifung zweier vollständiger Wörter:

1) P a r t i k e l n und p r o n o m i n a : beftit mik at tyggva Gu. II, 40,
8, stokk )>at it mikla Harn. 12, 5, unz }>at in friöa Hym. 30, l, sät }>ar

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/30/15 7:12 PM



BE1TRAEGE ZUR SKALDENMETRIK. 305

4 haugi V. 43, 1. vas J?ar at kveldi Harn. 24, l, v.ns )?ar a honduin Rf>.
H, t, kom }>ar or runni 36, 1. ok J?ar af strondum Hu. I, 24, 1, bve J?ar
at Herkju GH. 111, 10, 3, hve f>ar af strföum 0. 27, 7.

2) V erb a: hann k o m at ho'vu Dr. 3, 7, inn kom in aldna Harn.
29, l, }?ar kom at garÖi Rp. l , !, )?a körn in arma 0. 29, 1; — hrafn
kvafc at hrafni #M. I, 5, 5, seint kvaft at telja 25, 3; — hvo man at
ynfti Grip. 44, l, hvat mun at botum 46, l, }?a mun a hefndum Sig. 41,
5, J>o mun a beinum 52, l, J?at mun ok veröa 60, l, su mun i heimi 65,
3, j?at mun a holfta 0. 18. 5; — skegg n am at hriata Harn. 1, 4, skor
nam at dyja l, 5, inn nam at ganga ßp. 2, 5. 14, 5, hann nam at
vaxa 9, 1. 22, l, öxn nam at temja 22, 3, lind nam at skelfa 35, 3,
skapt nam at dyja 38, l, vig nam at vekja 38, 5, voll nam at rjoöa
38, 6, val nam at fjalla 38, 7, }>o nam at vaxa Hu. I, 9, 1, |?at nam
at maela 0. 7, 5. 14, l, )>4 nam at setjask 12, 5; — fcrymr sät a haugi
Harn. 5, l; — hvi skal und hjo'lmum Hu. II, 7,7; — hurS v äs a gaetti
Rp. 2, 4, eldr vas 4 golfi 2, 7/14, 6, sot> vas i bolla 4, 7, orr vas a
iljum iO, 3, hurtJ vas a heiÖi 14, 4, skokkr vas a golfi 15, S, smokkr
vas a bringu 16, 6, dukr vas a halsi 16, 7, hringr vas i gaetti 26, 6, vin
vas i k9nnu 31, 7, dagr vas a sinnum 31, 10, eitt vas at angri Hu. I, 5,
l, vas at heyra 29, 1, r9nd vas or golü 34, 4, oft vas i tuni Gu. I,
22, l, daelt vas at eggja Sig. 22, l, }>a vas a hvorfun 38, l, gnyr vas at
heyra Gu. II, 4, 2, }?at vas um aukit 22, 5, senn vas a hesti 35, l, hlyinr
vas at heyra Oddr. 25, 5.

j3) VerschleifiiDg eines selbständigen wortes mit der
endsilbe eines vorhergehenden; nach dem ersteren geordnet
(alphabetisch):

allir a l?ingi Dr. l, 2. Harn. 13, 2, allar a maii Dr. l, l. Harn. 13,4,
allir a uottum Hu. II, 50, 6, bornir 4 bekki Gu. II, 40, 7, svsefak 4 armi
Helr. 13,4; — hvitan af horvi R]\ 30, 3; — 9'rum at telja P. 9,10, aesir
at husi 20, 4, gorvar at riÖa 31, 3. 11, skyndir at skoklum Harn. 21, 3,
fingrum at leika Ä/>. 27, 4, varoar at viti sv4 Hynd. 17, 7. 18, 9, loiöar
at biöja Hu. I, 22, 4, foerir at landi 33, 6, teygir at solli 35,4, oroum at
bregftask 46, 6, foerir ac landi Hu. II, >, 12, oroum at bregba 26, 6,
mofair at vitja Hv. 8, 4; — dvergar t joröu V. 13, 7, sulur i gögnum
Hym. 29, 6,' dvergar i oxlum Rf>. 16, 8, byrgöar i haugi Hu. II, 44, 10,
saknak i sessi Gu. I, 20, l, roonir i bloöi Gu. II, 40, 6; — kvo'Öu meb
gumnum Hu. I, 7, 4, |rfna met$ minum Sig. 44, 3 , hotu mik allir Helr.
6, 1; — t?eygi mun or for Sig. 69, 7; — 9flgir o k 9'stkir V. 20, 3, 09x1101
ok svertium 37, 3, oflgan ok aldinn Ä/>. l, 3, ramman ok r9skvan l, 5,
)?ungan ok {?ykkvan 4, 3, hos van ok övartan 6, 4, rauöan ok rjoÖan 2l,
5, raeiÖmar ok moema 39, 5, londum ok ^egnum Hu. I, 10, 8, Molnir ok
Mylnir 52, 3, tJ9ldum ok skJ9ldum Sig. 66, 2, rauftum ok hvitum Belr.
9, 3, ristnir ok roönir Gu. II, 23, 3, hvitnra ok sv9rtum Hv. 2, 9, sliörar
ok sarar 5, 3; — bjofcam um yptJu V. 7, 2, ^rungit um hjarta Hv. 2, 7;
— latum und ho'num Harn. 15, 1, 119'var und hJ9'lmum Hu. I, 16, 3; —
standfö upp, jotnar Harn. 22, 3; — Nanna vas naest ^ar Hynd. 20, l,
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eigi vas Guthorinr 27, 5; — skyldu vel renna Harn, 21, 4; — rföa vi t
skulum Hyndl l, 6, )>eygi vit n^'ttum 0. 21, 1.

Hierher fallen auch wol die beispiele bg'ru f>o heilan
Hym. 29, 7 (oben s. 301) und M ne inni Gu. I, 17, 8, raöa
[ek] ne matta-k Gu. II, 23, 4;1) und ferner mit verbiß finitis
an zweiter stelle

eiga gekk A'lmveig Hynd. 15, 5 uti stoft HoSbroddr Hu. I, 49, 5
seggi vil-k alla %. 44, l uti stoÖ GUSriin Br. 6, 1.

Auch mgfö okkr saman Harn. 30, 7 ist noch zu ertragen. Aber
kvg'mu ko- \ nungar ist wol kaum möglich; es wird mit ver-
scbleifung zu lesen sein konungar \ kvgmu.

c) Verschleifung von L ± mit correption eines vocales
vor einem ändern (B. 462).

a) auf der hebung:
niu man-k heima V. 5, 5, niu iviöjur 5, 6, Nyi ok Nifti 14, l, A'i

Mjoovitnir 14, 10, nai fraingengna 40, 8, Voorr heitir sä Hym. 11, 10,
Veorr kvazk vilja 17, l, Veorr vifl velar 2t, 7, A'i ok Edda Rp. 2, 10,
Bui ok Boddi 24, 7, Daino ok Nabbi Hynd. 7, 10, Bui ok Brami 23, 3,
niu bo'ru f?ann 35, 5, niu o'ttu viÖ Hu. l, 40, l, buion at riÖa Grip. 18,
4, sseir broeÖr |? Sig. 31, 5.

Die Verkürzung findet auch bei zwei getrennten Wör-
tern statt:

no in heldr framviss Grip. 21, 7, ne uin sakar doemir 29, 6, ne af
oftrega 49, 3, a annan veg Sig. 23, 8, ne a engi blut 36, 7, ne of
sakar doema Gu. U, 3, 6, in heldr hugftir Hv. 3, 3.

ß) auf der Senkung:
ok or Blains leggjum F. 12, 8, slitr nai nefi^lr 51, 7, ok straft

bekki H<tm. 22, 4, or Noatunum 22, s, J>ot roa kynni Hym. 28, 6, en voar
hverjum 39, 5, ok buin golli. Hu. I, 24, 3. 51, 8, a hrieum |?inum 45, 4,
a Moinsheimum 47, 6, oft nair br«vi Hu. 11, 17, 5, a Moinsheima 27, 6,
nema w a hraeuin spryngir 32, 8, er joa yöra 39, 5, es i saeing komu Br.
12, 6, ok skua binda Gu. I, 9, 6, ok bui f>eira Helr. 4, 7, i saeing einni
12, 2, at hraeura orbit Gu. II, 41, , a tai sitja HO. 9, 4, und joa fotum
16, 10, i saeing vo'gu 17, 4.

Bei getrennten Wörtern:
J>a ma at goöu Hj. 33, U, en )?o af niöjuni Gu. II, 34, 3.

lieber verse wie at se Ylfingar Hu. I, 35, 5, en se onytum
46, s. unten.

Auch wol saka [-t ek\ ne kunna Hv. 11,2.
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d) Auflosung beider silben des ersten taktes (B. 468):
J?a$an koma doggvar V. 22, 5, J>at5an koma meyjar 23, l, koma

munu Muspells 52, 2, munu halir allir 58, 7, J?egar muim J9tnar Harn. 17,
5, }?aSan eru komnar Rp. 13, 9. 25, 7, eru volur allar Hyndl 33, l, )?at5an
koma snjovar 42, 15, ina konungborna Hj. 32, 4, e$a gefa golturn Hu, I,
45, 7, hvauan sakar görÖusk Hu. II, 8, 10, knega-k grami fagna 35, 10,
numin eru frceSi Grip. 18, 2, saman munu brullaup 43, l, SigurÖar ok
Griinnars 4?, 3, munu synir Gjuka 50, 5, mun-at skopum vinna 52, 2,
gramir hafi Gunnarr Br. 9, 5, e$a vesa hygtJi Sig. 5, (5, hva<5an vegir
standa 20, 6, hana munu hetja 62, 5, hana munu bitte 64, l, nema rojo-

spilti 15, 8.

Hierzu kommen noch einige bereits unter b) aufgezählte
verse, in denen liebung oder Senkung aus zwei verschleiften
selbständigen Wörtern besteht.

e) Auflosungen im zweiten takte sind selten und zum
teil zweifelhaft. Notiert habe ich folgende fälle:

eem bjorg etJa brim — Hu. l, 29, 5
stendr ae yfir groenn — Vol. 22, 7
vit skulum aka tvau (tvaer) — Harn. U, 7. 2o, 5
varöar at vi t i 8v4 — Hyndl. 17, 7. 18, 9
vorumk at vi t i sva „ 31, 3. 34, 3. 36, :». 39, »
l>4] gengu regin oll — Vol. 9, l. 12, 1. 27, l. 29, t
mo'l oll meg in l ig „ 30, 7
at fra konungdom — Sig. 15, 5
9!! V9ru soÖuldyr — Gu. II, 4, 5
bita hvassara — Harn. 25, 4
bita breiÖara w 25, 6
goura nokkurum — Sig. 56, 2.

Zu den drei letzten versen vgl. oben s. 284, 4.

4) Elision wird sehr häufig angewendet; ich fand in Vol. 10,
Harn. 5, Hym. 4, R}>. 14, Hyndl. 5, Hj. 3, Hu. 1.9, Hu. II. 10,
Grip. 5, Brot 3, Gu. L l, Sig. 9, Helr. 2, Gu. II. 6, Gu. III. l,
0. i, Hv. 3, zusammen 93 beispiele in sonst regelmässig über-
lieferten versen, d. h. solchen, in denen nur der zu elidierende
unbetonte vocal die regelmässige silbenzahl des verses Über-
schreiten macht Als besonders auffallend notiere ich ausser-
dem noch zwei verse, in denen verschleifung dreier silben in
der weise stattfindet, dass der vocal der mittleren vor dem
der dritten elidiert wird:

a hraeum spryngir — Hu. II, 32, 8
nema^at lifti lof'Öungs „ 35, 5.
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Die unter 2—4 zusammengefassten eigentümlichkeiten des

metrischen baues haben da? gemeinsame, dass sie erschei-
nungen derselben art aufweisen, wie sie auch in der stren-
geren kunstskaldik auftreten. Nur die häufigkeit derselben
ist eine verschiedene, und zwar derart, dass — wie es an
sich natürlich ist — der freiere gebrauch der licenz sich auf
seite der volkstümlicheren Eddalieder findet. Neben diesen
eigenheiten weisen aber die Eddalieder noch einige andere
auf, deren gebrauch sich in der kunstskaldik gar nicht oder
nur in sehr geringen spuren nachweisen Hess, und die dem-
nach hier noch mit einigen Worten zu erörtern sind.

5) E i n m i s c h u n g dreisilbiger verse.
In den NafnaJ?ulur der SE. findet sich diese freiheit nicht,

man möchte denn etwa die s. 286 f. erwähnten zweifelhaften
fälle hierherziehen wollen; wenige sichere beispiele weisen die
Hälfsvisur auf, s. oben s. 287. Dagegen finden sich in der
Edda folgende fälle:

mistilteinn — F. 32, 8 Arfi Mogr r. 42,4
glatür Egg^r „ 43, 4 Sonr ok Sveinn „ 42, 7
}?ruftugr ass — Harn. 16,2 en Konr ungr „ 44, l
hetu f>rael — Rf>. 7, 4 reift Konr ungr „ 47, l
hrokkit skinn „ 8, 2 Innsteine bur — uyndl. 6, S

*fingr digrir „ 8, 4 Svo'fu barn „ 17, 3
l>r*ll ok tir „ 11, 7 Fraftmarr Gyrftr „ 18, 5
drungin doegr „ 11, 8 Gunnarr balkr „ 22, l
grofu torf „ 12, 14 folkum grims „ 25, 9
9'ttu hus „ 14, S okHjprdis „ 26,3
«veigfti rokk „ 16, 2 Baldr es hno * 29, 3
breiddi fäftm „ 16, 3 *sins brofcur w 29, 7
bjuggu hjou n 23, 7 seiftherendr . 33, 5

•Breiftr Bondi , 24, 5 *iftgnogan — Hu. l, 22, 5
golf vas strit „ 26, 8 "tolf hundrub w 26, t
so'tu hjon w 27, l ollum lengr — Brot 12, 8
ok snöri streng„ 27, 6 *hana lottu — Gu. I, 2, 4 (?)
keisti fald * 28, 5 sunnanlands „ l, 6, 5
merktan duk „ 30, 2 Qorir broeftr „ 7, 2
hul^i hjoft M ;U), 4 vindr of lok w 7, 4
hleikt vas har ^ 34, 5 hersis kvan « 9, 4
upp ox |?ar . 35, l systir min „ 17, 9
helug tjoll „ 37, 7 jarknasteinn „ 18, 7
skelffti lind w 38, 2 sem lauf so „ 19, 6
hjosundrbaug,. 39, 8 broftir minn „ 25, H
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ekki grand — Sig. 5, 4 goöra raS — %. 61, 6
aptan dags „ 6, 2 *til Jonakrs „ *62, 7
ills um fyld ,. 8, 2 sina mey „ 63, 7
aptan hvern „ 8, 4 Bikka rat* * 64, 2
vinna soemst „ 14, 4 *tva hunda „ 67, 7
vinna bazt „ 14, 5 egghvast jarn „ 68, 3
kynbirt jarn „ 23, 3 fostrman mitt „ 70, 5
sorgalaus w 24, 3 *mart sagöa-k „ 71, l
vilja firft „ 24, 6 omun j?verr „ 71, 5
svart ok datt „ 26, 6 lyngfiskr langr — Gu. II, 23, 5
n^lig M „ 26, 8 *9ll j^furs „ 25, 3
syetur sonr „ 27, 2 svasa broeÖr — Gu. III, 3, 6
fyr man hvern „ 28, 2 svefni or — Hvot 4, 6
gjallan grdt „ 30, 7 *samhyggjendr „ 5, 7
blo?5ukt s4r , 32, 6 moÖug epjoll „ 9, 7
fullgoedd „ 34, 7 *meirr }>ottusk „ 11, 3
yÖr um likr , 36, 6 eikikost „ 21, l
brotttr minn „ 56, 10

Als eigenheit dieser dreisilbler ist anzumerken, dass sie fast
alle, nämlich 72 von 84 fällen, auf ein einsilbiges wort aus-
gehen; dieses kann selbständig sein oder den schluss eines
compositums bilden. Von den 12 besternten ausnahmeversen
können überdiess noch einige leicht durch Umstellung gebessert
werden, ohne dass der vers sonst geschädigt wird: Bondi
BreiÜr RJ>. 24, 5, sagüak märt Rig. 71, l, pottusk meirr Hv.
11, 3; oder es kann RJ>. 24, 5 auch Breför (ok} Bondi ge-
lesen werden, zumal dieselbe Strophe bei der namensaufzählung
bald ok setzt, bald nicht; ebenso wird R}>. 8, 4, dem eine
lücke vorhergeht, durch ok zu einem regelrechten viersilbler
ergänzt werden dürfen.

Ausserdem ist die eigentümliche Verteilung der dreisilbler
zu beachten. £s entfallen auf Rigs^ula 25, HyndluljoU 9,
GuSrnnarkv. I. 9, SiguriJarkvi8a 27, Gufcrunarkv. II. und 111.
haben nicht mehr als je l oder 2, die übrigen lieder (s. 302)
sind ganz frei davon. Erwägt man ferner, dass von den ein-
zeln zerstreuten dreisilbleru auffallend viele von der im vorigen
gegebenen norm abweichen (Hu. I, 22, 5. 26, 1. Gu. II, 25, 3,
also 3 auf 7), so wird man schliessen dürfen, dass nur da, wo
die dreisilbler in grösserer anzahl auftreten, also in R)?., Hyudl.,
Gu. L, Sig., Hv., ihre einmischung als eine bewuste kunstform
betrachtet werden darf; in den übrigen liedern werden die
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wenig zahlreichen stellen, wo dreisilbler vorkommen, wahr-
scheinlicher per conjecturam zu ändern sein.

Von zweifelhafter natur können die folgenden verse sein:
hlaftinn steinum — Hyndl. 10, 2 Gothorms bani — Gu. II, 7, 7
SigurÖr saman — Helr. 14, 7 hofuöniöjum — Gu. III, 5, 8.
hana lottu — Gu. I, 2, 4

Nach den regeln des drottkvsett mtisten nämlich die beiden
ersten silben derselben verschleift werden; wir hätten dann in
diesen versen dreisilbler anzuerkennen. Dagegen aber sträubt
sich der gemeinschaftliche ausgang derselben auf eine unbe-
tonte silbe. Ich neige mich daher der ansieht zu, dass wir
vielmehr viersilbler vor uns haben, in welchen ausnahmsweise
wie oben s. 287 f. 291 ^ ^ den ganzen ersten takt füllt.
Ebenso betrachte ich dann afar tltt Sig. 15, 4 als einen drei-
silbler von der oben s. 292 beschriebenen art.

Als regelmässige viersilbler haben ferner mit geringfügiger
änderung der Überlieferung nach B. 515 zu gelten die verse:

orm eitrfa(a)n — Hym. 23, 3 nauSigr na(a) — Gu. II, 42, 7
serk blafa(a)n — R>. 28, 8 at vor s6(i)m — Hu. II, 10, 2
orm dreyrfa(i)Sr — Hj. 9, 6 )?ott Ijott se(i) — Grip. 22, 6
boetr 9sma(a)r — 0. 19, 8 )?ot mser so(i) „ 28, 2
es Ulf gra(a)n — Hu. II, l, 5 jafnrumt ( ) — Sig. 65, 8.

Ferner:
hin-s bruöfear — Harn. 29, 3 (.gar)
hina-s bruöfoar „ 32, 3 (-fjar)
auöins foar — Sig. 37, 8 (fjar)
fJ9tö alle foar — Gu. II, 26, 3 (fjar)
fyr vife knoum — Gu. I, 13, 4 (knjam)
SU-B got5 fia — Hym. 22, 6 (fja)
ijaörhams 16a — Harn. 3, 6 (Ija)
dagsbrun soa — Hu. I, 27, 6. U, 42, 8 (sja)
es ek s^umk - Hu. II, 16, 8 (sjamk)1)

Dreimal sind auch zweis i lb ler überliefert, ohne dass
aus textkritischen gründen ein verdacht gegen sie sich erhöbe:

lotr hryggr — R)>. 6, 7 samk ey — Gu. I, 26, 8
sonr hUBB „ 11, 4.

') Ich glaube jetzt schon mit bestimmtheit den satz aussprechen zu
küniien, dass in den Eddaliedern ein 'uiuepringeu der quantität' bei ur-
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BEITRAKGK ZUR SKALDENMETRIK. 311

Ich halte aber diese verse wegen ihrer Isoliertheit in metri-
scher beziehung fiir verderbt; im letzten verse ist vielleicht
sg'umk zu setzen.

6) Ft infs i lb ige verse?
Es folgen hier zunächst die beispiele einer ziemlich be-

trächtlichen anzahl ftinfsilbiger verse, geordnet nach der art
und weise wie je zwei Silben an stelle einer einzigen im ge-
wöhnlichen viersilbler auftreten.

a) zwei selbständige monosyllaba. Dieser fall findet
sich wol imr in dem oft variierten verse

J?a kvaÖ }?at Heimdallr — Harn. 14, l
(pa kva$ }>at Loki Harn. 17, 1. 20, i, Kraka R}?. 47, 5, Sigrun Hu. I,
55, 5, Gubrun Br. 9, l, Brynhüdr Br. 10, I. Gu. I, 23, 1. 25, l, Gjaflaug
Gu. I, 4, l, Herborg 6, l, Gullrond l, 12, 1. 17, 1. 24, l, Gunnarr Sig.
31, l, Hamtiir Hv. 4, 1. 8, 1).

b) zwei endsilben &nes Wortes:

gratandi Grimhildr — Gu. II, 33, l
hlaejandi GuSrun — Hv. 7, 1.

c) eine endsilbe eines Wortes und ein monosyllabon:
undora ok aptan — V. 9, 9 hvetjask at vigi — Sig. 10, 2
l'solfr ok A'solfr — Hyndl. 21, 1 gullinn fyr stafni — Hu. II, 22, 4
Gunnarr ok H9gni „ 27, 1. 9$rum til handa — Grip. 36, 7

Grip. 37, 3 sföan til satta — Sig. 12, 7
HJ9rvarÖokHervar$—- Hu.1,14,5 rifnir meÖ rotum — Gu. II, 40, 5
settisk und ripti — RJ>. 23, 6 eigendr ne" HfÖu-t „ 5, 8
olusk i «tt ]>&r — Hynd. 18, 3 sakak no kunna — Hv. 11, 2
göröisk at eegja ~ Br. 15, 6 eoltinn vartJ SigurÖr — Br. 5, t
göröisk at deyja — Gu. I, l, 2 vas GuSrun — Sig. 24, l

sprünglich zwei Silben bildenden nachbarvocalen noch gar nicht einge-
treten gewesen sei, ausser wo dieses umspringen gern ein nordisch ist.
Das letztere ist der fall da, wo der zweite vocal ursprünglich einen
nebenton hatte (vgl. Hoffory, Tidskr. for phil. Ny raekke III, 299 f.), wel-
cher dem indog. accent entspricht; vgl. z. b. fjorir, gotl. fiaurir, asw.
/fürer etc., aus *feorir, *fe'tvorir zu skr. catvaras; sjou, gotl. siau,
asw. /u, aus sitiun, zu skr. saptan (gegen Osthoff, in den Morphol.
Untersuchungen I, 130 ff.), aber niu, tiu, gotl. asw. niu, im, aus niun,
*te'hnn, zu skr. nävan, daqan. Eine weitere ausftihrung dieses gesetzes
hoffe ich ein anderes mal geben £u können.
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d) ein zweisilbiges verbum fiuitum:
)?& gengu rögn oll — V. 9, 1. jarl lo tu heita — U]>. 34, 4

12, 1. 27, 1. 29, l ') Dagr att i foru — Hyndl. 18, l
hverr skyldi dverga — V. 12, 5 Freyr atti GerSi „ 30, 3
(hvart skyldi ̂ aesir „ 27, 5?) einn mundi Sigurör — Br. 10, 5
e$a skyldi got5 9!! „ 27, 7 einn vaköi Gunnarr „ 12, 7
hverr heföi lopt'allt „ 29, 5 hver sagöi )>eira — Gu. I, 3, 5
£ gengusk eiSar „ 30, 5 sverfii m u n d i Hogni — Gu. III, 6,5
svort veröa solskin w 42, 5 fcrja vissa-k elda — Hv. 10, l
at kvo'ftu ganga — R}?, l, l frrja vissa-k arma „ 10, 2.

Diese verse lassen abermals eine doppelte auffassung zu: ent-
weder wir haben in ihnen wirkliche flinfsilbler von der form
des mälah&ttr (s. 275 etc.), also eine der vorher besprochenen
einmischung von dreisilblern analoge freiheit, oder sie sind auf
das mass der viersilbler zu reducieren, und diese kann ge-
schehen, wenn man die verschleifungsregel dahin erweitert,
dass seltener auch zwei unbe ton te silben verschleift werden,
deren erste natura oder positione lang ist. Am ehesten wird
man wol diese auffassung für die beispiele unter a) gelten
lassen, denn es ist gar leicht begreiflich, wie unter dem ein-
flusse der accentlosigkeit die geminata />/> in der formel kvappat
sich zur einfachen spirans verkürzen konnte, dergestalt dass
nun eine in der Senkung verschleif bare form *kvaf>at sich er-
gibt (vgL Lautphys. s. 133).2)

Zu gunsten dieser auffassung läset sich sodann noch der
umstand geltend machen, dass die langsilbigen praeter i talformen
der copula vesa (vorum, vcera etc.) an zweiter stelle des verses,
d. h. also in der Senkung dos ersten taktes, stets einen
scheinbaren ttberschuss einer silbe bedingen, während sie in
der hebung, wie in der kunstskaldik, regelrecht als L ^ ohne
Störung des verses erscheinen. Die erklärung dieser erschei-
nung liegt offenbar darin, dass neben den betonteren formen
vorum, vcera etc. die aussprache auch enklitische formen
vorum, vfra etc. kannte, und dass die dichter mit richtigem
gefühle diese enklitischen formen an den unbetonten stellen
des verses gebrauchten; natürlich m u st en die durch ihre en-

*) Doch vgl. unten Corrigenda 19.
*) Man denke nicht etwa an eine Streichung des pat, vgl. z. h. f>a

kvaÖ ^at trymr Haui. 22, 1. 25, 1. 3 , l, pa JcvaÖ J>at Windr Hu. U, 2, 1.
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BEITRAEGE ZUR SKALDENMETRIK. 313

klise verschleifbar gewordenen formen nach der allgemeinen
regel verschleift werden. Man vergleiche die folgenden verse:

heldr vor u harÖgor — V. 35, 3 stör vera-k heitinn — Sig. 28, 7
senn vorn aesir — Dr. l, 1. Harn, hvi veri Baldri — Dr. l, 6

13, l at verlor silfri — Harn. 4, 4!)
senn vom hafrar — Harn. 14t 5 )?£ veri J?6r hefnt — Hu. II, 32, l
otul augu — R)?. 34, 7 sem veri geirlaukr — Gu. I, 18, 3
fraeg vorn folkvig — Hyndl. 14, eÖa veri bjartr steinn „ 18, 4
)?eir vorn gumnar „ 28,9 sem veri groenn laukr — Gu. II,
eldi voniweggjar — Br. 20, 51) 2, 3
oll vom sotSuldyr — Gu. II, 4,5 sem veri soemleitr — Hv. 15, 7
boekr vorn Jnnar — Hv. 4, 7

Diese kürzungen bei der copula haben aber widerum ein voll-
kommenes analogon in der behandlung des pronomens honum.
Dies zählt ebenfalls in der hebung für L ±, in der Senkung
aber für ^ -, ist also dann honum zu lesen:

nema honum faeri — Harn. 10,7 e$a h9num vaeri — Sig. 14, 5
]>O'B h9num otitt — Hyndl. 4, 5 )?vit honum Sigrlinn „ 60, 7
ef honum Sigrlinn — Hj. 4, 5 ef honum fylgir „ 69, 5
nu'fr []?u] h9num }?at alt — Br. 18, 5 {?vit honum fylgja „ 70, l
hvat honum vaeri — Sig. 14, 3

vgl. auch hrynja hg- \ num pa \ Sig. 69, l (?) und nema [f>u]
hgnum visir Hu. I, 20, 5.

Zu der kategorie dieser zuletzt angeführten nur schein-
baren fünfsilbler, die durch richtigere quantitätsbezeichnung zu
regelmäesigen viersilblern werden, gehören ferner ohne allen
zweifei — um auch das gleich hier abzutun — einige verse,
in denen eigennamen auftreten, deren Stammsilben man ge-
meiniglich mit dem längezeichen zu versehen pflegt, ohne dass
sichere etymologien oder sonstige anhaltspunkte hinreichende
gewähr für dies verfahren gäben. Da sich nun bei allen hier-
her fallenden Wörtern keine metrisch gesicherte belegsteile für
länge findet, so wird man tiberall kürze des betreffenden vo-
cals herzustellen haben. Es sind folgende:

*) Mit elision und verschleifung der beiden vorhergehenden Silben
zu lesen. — Zu diesen versen kommen noch einige durch conjectur zu
bessernde; so steht neben dem angeführten Harn. 4, 2 gleich fehlerhaft
pot or ffttdK vceri, lies pot v^ri^or goüi-, ferner lies hvat v^ra-k hyggjufi
Gu. II, 16i, 3 mit bragarmal statt ek vcera etc.

Beiträge zur gesohicilte der deutschen «prache VI. 21
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or Brimis bloSi — V. 12, 7»)
[en] sä Brimir heitir „ 38, 8
ä brimis eggjar — Hu. II, 9, 8
en brimis domar „ 25, 8
fyr Gnipahelli — V. 45, 2. 50, 2. 55, 2
at Gnipalundi — Hu. I, 31, 8
fyr Gnipalundi „ 35, 8. 41, 6. 51, 6
a GnitaheiÖi — Grip. 11, 42)
viÖ Grana sjo'lfum „ 5, 83)
a Grana bogu „ 13, 6. 36, 4
a Grana bogum — Sig. 36, 4
vfö Grana roefta — Gu. II, 5, 2
[hon] vas Gymis dottir — Hyndl. 30, 44)
at HeÖinn vaeri — Hj. 34, 2 )
or Hetttnseyjum — Hu. I, 23, 8
es Hymir atti — Hym. 7, 8, vgl. 29, 8. 35, 6. 39, 46)
J>ars mir bygöi — V. 6, 27)
fr4 Ymi komnir — Hyndl. 33, 8.

*) Vgl. Brimir huglognir SE. I, 565, brimis vindi in einein vier-
silbler des Sturla fcorÖarson Kon. Sogar ed. Unger 8. 388; auch meft Bri-
mis eggjar Sigrdrifum. 14, 2 in der ebenfalls-viersilbigen zweiten zeile
einer IjoÖahattrstrophe. In den bei Egilsson p. 81 noch verzeichneten
stellen SE. II, 409 und Geisli 52 (= 55, 6 ed. Cederschiöld) steht Brimis
im zweiten takt einer drottkvaettzeile [Bugge 143 denkt bei Gymis, Mima
an Verkürzung ursprünglicher länge.]

2) Ebenso vtärar \ Gnita- \ heiftar Atlakv. 5, 2, wo gnita die ein-
schubssilbe eines fUnfsilbigen malahättrverses vertritt.

3) So auch a Grana leitiu (viersilbler) Völkv. 14, 8, auch ist jeden-
falls Gu. II, 4, l Grani rann af ]>ingi zu verschleifen; Egilsson p. 265
bemerkt 'nunc vulgo effertur Grani ubi de equo Eddico sermo est,
quemadinodum Faeroensibus dicitur Grcani, quum tarnen equus grisei
coloris communiter dicatur grani? Es kann wol nicht zweifelhaft sein,
dass diese aussprache auch die alte gewesen ist.

*) Ebenso in viersilbigen versen leztu (lies lezt) Gymis dottir Lokas.
42, 2, t Gymis gortium Skirn, ö, l, cf it Gyrnir finnisk Skirn, 24, 5, or
Gymis fletjum FAS. I, 475, Gymir ok vegir SE. I, 574; ferner bildet
Gymir den schluss der letzten zeile einer IjoUahattrstrophe, welcher nur
-'- oder ^ ^ sein kann [Bugge 142], Skirn. 11, 6. 12, 6. 14, 6.

5) Ebenso HeUmn re'ti Hüdi^at nema Hattalykill 23», 5, Hetiins
mala byr hvilu Hattatal 49, 5, Benins gattar nu vattar Nj4la cap. 24,
str. l (drottkvaett), Hetfins af letta FAS. II, 32, Hetiinn meti hondum
Mork. 215, en Benins arfa Halfss. 31, 27 Bugge.

G) Vgl. oben s. 299.
7) Vgl. die viersilbler Ymir Gangr Mimir SE. II, 470 = I, 549, or

Ymis koldi Vat>r. 21, l = Grimn 40, l, etia Ymis nftja Vafjn·. 28, 5,
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Ferner lese man mit verschleifung für Brynhild:
en Bryni ldr j^ykkisk — Grip. 45, 5
su's Brynildr atti — 0. 17, 4
sem Brynildr skyldi „ 19, 4
Brynildr i buri „ 16, 1.

Auch einige andere worte bedürfen noch einer derartigen cor-
rection; so ist statt hinnig, pinnig, pannig vielmehr hinig, pinig,
panig zu schreiben, wie die hss. auch gelegentlich haben [vgl.
auch Bugge s. 144]: z. b. pinig R Hu. II, 49, 5, A Dr. 9, 2,
hinig R Hu. II, 35, 8. H v. 19, 4; man lese also

es [ek] hinig mfclta(-k) — 0. 9, 6
lat[-tu] hinig renna — Hv. 19, 4
hinig af bragtJi — Grott. 18, 6
unz )nnig kvo'mu — Hu. I, 23, 6.

VgL den B. 514 falsch beurteilten drottkvsettvers
Jrinig hoegjumk for fljugi — Sigvatr H. 522»).

Ferner zeigt der vers
ok sonardreyra — Hyndl. 38, 4 = Gu. II, 22, 8,

daes die angäbe der Völsungasaga cap. 32 (FA8. I, 206 =
Bugge, Sagnhist. Skr. 164) sa drykkr var blandinn meti jaröar
magni ok sce ok dreyra sonor hennar keineswegs, wie man ge-
wöhnlich annimmt, zu verwerfen ist.

Ueber firar endlich ist bereits gelegentlich oben s. 290
gehandelt [s. auch Bugge s. 144]. Bis jetzt kann ich folgende
belege für die kürze des i bringen.

at Ymis dyrum FAS. l, 469. — Auffällig ist es allerdings, daes wir hier
eine ganze reihe kurzsilbiger Wörter bekommen, die scheinbar ja-stamme
sind und doch im nom. -tV haben, wie sonst nur die langsilbigen wie
hirftir (vgl. dazu auch Zupitza, zs. f. d. phil. IV, s. 445). Die absolute
Übereinstimmung aller metrischen Zeugnisse muss aber doch höher an-
geschlagen werden als die grammatische Schwierigkeit.

') So ist z. b. FAS. II, 311 gewis zu lesen es panig kvamum statt
des überlieferten f>angat\ vgl. auch oben s. 289 zu 21, 18 und htlug
fjott hinig Fafn. 26, 3 in der schlnsszeile einer Ijottahattrstrophe (s. 314,
anm. 4). S. auch Egilssaga (1856) c. 82, s. 207.

21*
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J?ars firar b9rÖu$k — Hu. I, 54, 8
at fira rat5i — 0. 13, 4
viö fira halda — Atlakv. 32, 12 viersilbler
ef firar )?egja — Hofufil. 7, 2 (firöar hs.)
fira kyn vighlyn — Hattalykill 25*, 8
fira saettir rak flotta „ 28t>, 5 (
fira drottinn rak flotta — Steinn H. 615 (M. 113) i drottkvaett
firrisk ae forn rok firar — Lokas. 25, 6
inn fr&ni ormr meÖ firum — Skirn. 27, 6
fimbulvetr meÖ firum — Vaf)?r. 44, 6
bregÖi engi f9Btu heita fira — Alvissm. 3, 6
ef bans freiste firar — Havam. 26, 6
J?eims skal fremstr meÖ firum — Sigrdrifum. 36, 6

Ijoöahattr.

Die sechs letzten beispiele sind schlusszeilen von IjoÖah&ttr-
strophen, welche, wie bereits bemerkt, nur auf L oder ^ ±
ausgehen können.

e) Gegen die für die fälle a — d geltend gemachte auf-
fassung sprechen nun freilich die verse:

heitir Yggdrasill — V. 22, 2 lo'tum son fara — Sig. 12, l
kWttu vanir vigßka „ 28, 7 knaettir yfir binda „ 32, 8
leika Mims synir „ 47, l h 9!' t5u loÖa rauÖa — Gu. II, 20, 4
vteri scemra fyrr — Grip, 5, 6 hoföu skarar jarpar „ 20, 8
setta saeing kalda — Br. 16, 4 knaatti maer ok mogr — 0. 7, l
valda megir Gjuka — Gu. I, 20, 4 kvo'Öusk okkr hafa , 21, 7
lagöi sverS nökkvit — Sig. 4, 2.

Ich habe mir über dieselben ein bestimmtes urteil nicht bilden
können. Auf jeden fall ist es mindestens unwahrscheinlich,
dass die für die Senkung angenommene verschleif barkeit zweier
im satze unbetonter langer silben, darunter auch die eines
zweisilbigen verbi finiti (B. 464 f.), auch für die hebung anzu-
nehmen sei. Bei einigen der anstössigen verse Hesse sich
leicht durch eine Umstellung des verbums in die Senkung dem
verse abhelfen, aber bei ändern versagt auch dies mittel, wie
denn auch grössere änderungen sachlich hier nicht berechtigt
sind. Zunächst wird man also die existenz einer beschränkten
anzahl von fünfsilblern zugestehen müssen, aber es ist eine
gewis nicht minder berechtigte tendenz, die zahl dieser bei-
spiele möglichst zu verringern. Ich möchte also trotz dieser
verse die unter a — d aufgeführten nicht als eigentliche fünf-
silbler betrachten (namentlich fallen die mit den enklitischen
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formen von vesa und honum entschieden zu den gewöhnlichen
viersilblern).

II. C o r r i g e n d a .
Im vorausgehenden habe ich alles zusammengestellt, was

sich meiner ansieht nach mit einiger Sicherheit als licenz des
viersilblers der Eddalieder betrachten liess; es folgt hier nun
im anschlusse an den zweiten hauptabschnitt meiner Unter-
suchungen über das drottkvaett eine übersieht über die haupt-
sächlichsten fehlerklassen in der Überlieferung. Die berechti-
gung der correcturen, die ich vorschlage, folgt teils daraus,
dass die fehler sich abermals zu grossen gruppen zusammen-
fügen lassen, teils aus der vergleichung mit den analogen
fehlem in dem streng gebauten drottkvaett.

t) Ad jec t ivadverb ia auf und -liga (B. 475 f.).
Im allgemeinen ist die Überlieferung correct; -la statt -liga
ist einzusetzen

sogSu strföla — Hu. I, 49, 3 sva mik nyla — Gu. II, 38, l
heitr [}ni] fljotla for — Grip. 35, 7.

Aber Hj. 38, 3 ist eher mir9s hartiliga oder noch wahrschein-
licher erumk harftüga als mir es harSla zu schreiben.

2) Die par t ikeln svat, pol, pvit (B. 477 ff.).
svat und pot sind oft überliefert; ausserdem einzuführen (statt
sva at, po at): svat Hym. 25, 3. Hyndl. 9, 6. Hu. I, 41, 4.
Gu. I, 8, 7. 16, 13. Sig. 3, 3. 0. 29, 7, neben anderen än-
derungen Gu. II, 27, 4. 0. 7, 7. 13, 8. 18, 3; pot Grip. 42,
5; ausnahmen sind nicht vorhanden; ebenso ist stets zu lesen
pvit, nämlich Hu. l, 11, 5. Hu. II, 28, 3. Grip. 20, 3. 23, 5.
28, 7. Sig. 60, 7. 64, 3. 70, 1. Gu. II, 24, 8. 29, 3. Oddr.
26, 7.i)

3) Präpos i t ionen und adverbia (B. 479 ff.).
Bereits in unsena texten ist die Scheidung der formenpaare

') Zu B. 477, 2 v. u. trage ich nach, dass Jon torkelsson, Supplement
til islandske Ordböger, Reykjavik 1876, s. 93 ein handschriftliches
aus Ungers Postolasögur 464, 23 nachweist.

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/30/15 7:12 PM



318 SIE VERB

fyr — fyrir etc. grösstenteils richtig durchgeführt. Falsch steht
eptir statt ept noch Hyndl. 9, 8. Hj. 36, 3. Grip. 15, 4, undir
statt und V. 25, 3. Big. 65, 7. Helr. 6, 3. 7, 4. Gu. III, 2, 6,
fyrir statt fyr Hu. U, 22, 4.

4) Das verbum hafa (B. 487 ff.).
Für die zweisilbige form hefir etc. habe ich nur den einen be-
leg sa-s opt hefir Hu. I, 36, 5 gefunden, wo hefir wahrschein-
licher ist als he fr mit zweisilbigem sa es] Gu. I, 26, 5 lese
man pess hef ek gangs, wie B. 488 unten. Kürzung von hefr
nach langem vocal (B. 462) findet sich:

nu'fr hor$ doemi — Hu. , 3, l
nu'fr [J>n] Gripir vel — Grip. 52, 3
nu'fr [)?u] honum )?at alt — Br. 18, 5
}>vi'fr 9tul augu — Hu. II, 4, 13;

ebenso wird zu beurteilen sein
J?a'fÖi Helga — Hu. I, l, 5
sa'fÖi hilmir „ 54, 11
sa'fttf Helgi — Hu. II, 36, l,

d. h. es muss mindestens, mit correption und tilgung des h zwi-
schen vocalen pä^aftii gelesen werden (vgl. B. 512).

5) Das v e r b u m vesa (B. 489 ff.).
a) erste pe rson singularis praes. (B. 491 f.)

nu'mk sva fegin — Hu. II, 42, l
nu'mk sva litil — Gu. I, 19, 5.

b) zweite person singularis praes. (B. 492)
hvi'st[u] einn kominn — Harn, , 3.

c) dri t te person singularis praes. (B. 492 ff.)
a) hvis Hj. 3l, 5. Hu. I, 49, 9. Hu. U, 7, 5; ne's Hu. II, 40, 7;

nus Hym. 11, 3. Hyndl. l, 5. Hu. I, 6, 4. Grip. 18, 1. Sig. 44, 4. 0.
31, 7; sa's V. 39, 7. Hu. I, 6, 7; />a'$ V. 56, 8. Hyndl. 42, 7. Hu. I,
57, 10. Grip. 5l, 1. Sig. 64, 5. 67, 9; pos Hyndl. 4, 5. Hu. I, 51,
3; ttia's Hu. II, 39, 7.

ß) 1. hart'sV. 56, 5, Ulfs Harn. 6, 5. 6, skyWs Hyndl. 9, 5, lagt s
Grip. 24, 6, gott's Sig. 17, 3; — 2. pat's Hym. 33, 1. Hj. 3, 8. Hu. U,
4, 1. Gu. II, 39, 1; hvafs V. 49, 1. Dr. 5, 1. Harn. 6, 1. 2. Hyndl. 11,
5—10. Gu. III, l, 1; hann's Hym. 30, 6. Grip. 4, 5; hon's Sig. 16, 4.
46, 5; hvart's Grip. 32, 1. 48, l ; hverr's Hu. I, 33, 3; — 3. her's Grip.
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4, 3; hvar's Br. 6, 5, par's Hu. I, 5l. 9. Sig. 55, l, upp'* Hu. II, 41, 5;
— 4. hörn's V. 47, 6, ass's Harn. 2, 8, hringr's, huujr's, ogns Hj. 9,
l ff., mal's Hu. II, 24, 5, har>s 43, 5, fljoö's Grip. 27, 1, kvans Sig. 7,
3; ferner pe'r's Hu. II, 26, l; alt's pal cett f>in Hyndl. 16, 9. 17, 5. 20,
7. 2l, 7. 23, 7. 24, 9. 26, 7. 27, 9. 28, 11.

In allen diesen versen ist das verbum der eiüsilbigen
hebung des ersten taktes angehängt; nach der Senkung habe
ich diese erscheinung nur einmal beobachtet:

systir's [hon] )?eira — Hu. U, 4, 11.
Zweifelhaft ist es, wie das überlieferte mer es, es mer zu be-
handeln sei in versen wie

mor es harffliga — Hj. 38, 3
]?at es mor hartfost — Hv. 16, 4
ein es mor Brynhildr — Sig. 16, l
if es me"r a J>vi — Hj. 33, 9;

hier kann nämlich metrisch eben so gut mer's, frafs etc. ge-
lesen werden als erumk, pat erumk etc., welches für alle fälle
die ältere ausdrucksweise ist

d) dritte person singularis praet. (B. 494)
gap v's ginnunga — V. 6, 6 J?4 V'B oss synjat — Hj. 5, 7
J?o v's grund groin „ 7, 7 }?a v's hvivetna — Br. 12, 3
}?ar v's MoÖsognir w 13, l ar v's }>ats GutJrun — Gu. I, l, l
}>at v'e enn folkvig „ 28, 3 sva v's miiin SigurÖr , 18, l
skor v's fyr enni — R]>. 15, 6 ar v's }>ats SigurÖr — Sig. l, l
|?at v's broöur fra — Hyndl. 40, 7 }ri v's vig vegit — 0. 17, l

[ae v's hon angan — V. l, 7
sva v's hann otJfüss — Harn. 26, 7. 28, 7
sva v's hon motJug — Gu. I, 2, 7. 8, 3. 11, 3
hann v's fyr utan — Sig. 21, 5
hon v's Gymis dottir — Hynd. 30, 4
Burr v'e inn clzti — B}?. 42, t
konr v's inn yngsti „ 42, 10].

Die eingeklammerten verse sind zweifelhaft, indem wahrschein-
licher die (ausser Sig. 21, 5?) entbehrlichen pronomina hann,
hon, inn zu streichen sind; vgl. unten.

e) dri t te person p lura l i s praes. (ß. 495)
sküdir'o klofnir — V. 46, 8 hverjar'o [}>aer] meyjar — Dr. 12, 5
margir'o hvassir — Hu. II, 10, 5
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Mit elision des u (oder vielleicht richtiger mit tibergang des-
selben in den nichtsilbenbildenden halbvocal rv)

«sir' o^a J?ingi — V. 49, 4,
vgl. den B. 495 citierten vers pau'ro^enn svat mank manna
H. 586, und pcer'ro^at Frotia Grottas. l, 5.

Widerum einige zweifelhafte verse: mein eru fyr hondum
Grip. 36, l wird wol in mein's zu ändern sein; Hu. II, 39, l
möchte ich [hvart] eru pat svik ein lesen; eine einleuchtende
besserung für hvi eru Borgnyjar || brtäar sottir Oddr. 5, 3 fehlt
mir (sing, des verbums, ' ?, vgl. B. 453 anm. l über
Hattat. 8, 3).

f) über die enkl i t i schen formen des praet, plur.
und conj. s. oben s. 312 f.

6) Das verbum munu.
Entsprechend der ktirzung von vas zu tfs muss auch für man
eine enklitische form bestanden haben, welche nicht als silben-
bildend empfunden wurde (sie wird je nach der lautumgebung
mn oder einfach m gelautet haben [vgl. engl. U, that'H für
/ will, that will u. ä.], das dann ebenso behandelt wird wie die
r, l, n nach consonanten geringerer schallfülle: B. 457 unten).
Dies geht hervor aus der häufigkeit, mit welcher man als über-
schüssige silbe erscheint, ohne dass man es entfernen könnte:

}>at m'n ae uppi — V. 19, 5 hvat m'n snot at heldr — Grip. 16,5
hole m'n alle batna „ 64, 3 hvat m'n meirr vesa „ 18,7
s£ m'n O'Öins sonr — Dr. 11, 3 hvat m'n tu likna „ 30, l
fyr m'n dolga dynr — Hu. 1,21,3 )?ar m'n araeSi „ 38,5
}>ess m'n glaörkonungr—Grip. 3, l su m'n gipt lagiÖ „ 53,3
hv6 m'n Sigurfci „ 6,7 sva m'n oll y$ur — Br. 17, l
hvat m'n fyrst görask „ 8, 5 allt m'n J>at, Atli — Sig. 40, 5
hvat m'nenn vesa—Grip. 12,7.14,7 su m'n hvitari „ 55,3.

7) Negation (B. 495 ff.).
a oder at nach vocalisch ausgehender verbalform ist überliefert
an folgenden stellen:

>egiattuVolva — Dr. 8,1. 10,1. 12, l bjoat um hverfan — Sig. 40, 3
J?ykkia mor friör — Hu. II, 22, 5 letia maör hana „ 45, 5
skrföiat ]»t skip „ 30, l uröua it glikir — Hv. 3, l
rennia sä marr „ 30, 5 saat maör armlikt
bitia [)?6r] >at sverö „ 31, l hverr es }?at saat — Gu. III, 10, l f.
vaeria )?at scemt —- Br. 11, 1.
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Ausser Sig. 45, 3 und Hv. 3, l könnte verschleifung ange-
nommen werden1); aber im hinblick auf diese beiden verse
und B. 490 wird man überall richtiger die einfache *-form
herzustellen haben: pegi-ttu, pykkit, uruuöa [it] etc. Nur bei
den einsilbigen verbalformen in bjo-at, sa-at bin ich zweifel-
haft, obschon Gu. , 10, 2 sowol hverr es pat sa-t als hverr-s
f>at saat metrisch zulässig wäre.2)

Falsches eigi statt -/, -at (B. 496)
sparöi eigi hilmir — Hu. I, 9, 7 Gripir lygr eigi — Grip. 37, 8
vertJu eigi svä oer — Hu. II, 50, 1.

Man lese spartii-t, vesat-tu, lygr-ai\ auch der letzte vers ist
sicher hierher zu ziehen, da die länge des i von Gripir me-
trisch feststeht (Gripir heitir Grip. l, 5. Gripis piggja 26, 4),
also an verschleifung nicht gedacht werden kann.

Ueber die behandlung der negation bei bragannil mit
pronomen ek s. unter 9, l, b.

8) Die re la t ivpar t ikel es (B. 497 ff.).
Ausnahmslos ist f>ar-s und pa-s zu lesen; ebenso tiberwiegt
massenhaft die zusammenziehung bei der Verbindung von es
mit dem pronomen sa, su, pai\ ich notiere nur das seltene
peirar-s Hu. I, 13, 3. An ausnahmen fand ich

)?eir es miögarfc — V. 7, 3 J?eim es o'ttu — Hu. I, 11, 3
}>eir es sottu „ 17, 5 j?eim es sultum — Sig. 65, 9
)>eir es Helga — Hu. II, 29, 3.

Zweifelhaft ist
sa es opt hefir — Hu. I, 36, 5,

weil auch sa-s opt hefir gelesen werden kann (oben s. 318, 4).
Von zusammenziehungen mit anderen pronominibus führe

ich an:
hin-s bruÖfoar — Harn. 29, 3 } , 04
hina-s bruiifear . 32, 3 } 8' oben 8" 310'
hvern-s |?at saat — Gu. III, 10, 7, s. oben s. 320.

Sicher nicht zusammengezogen
hverr es kunni — Helr. 6, 4,

!) Dr. 8, l etc. mit Streichung des pu.
2) fra-at malSr adr in einem dreisilbler tjotJolfs H. 18 beweist

ebenfalls nichts.
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auch wol nicht
fljott ei 11 es HeSinn — Hj. 35, 3,

wo eher ein zu streichen sein wird.
An einigen stellen, wo der vers durch ein relativum aus

demonstrativum + es bestehend überlastet wird, streiche man,
in Übereinstimmung mit dem häufigen eddischen gebrauche des
es als alleinigen ausdruckes des relativbegriffes, das demon-
strativum. Ich habe folgende stellen notiert:

[}?a] es inn aldni kom — V. 2, 2
[j?aer] es i dala falla „ 22, 6
[}?aer] es i ardaga „ 63, 5
[j>eim] es or helju kom — Dr. 2, 8
[j?au] es i {0rvasund — Hu. I, 25, 7
[)?eira] es benlogum „ 52, 9
[J?a] es or garÖi emk — Grip. 8, 7
[}>at] es a farnatrt „ 16, 7
allar [}?aer] es aldir „ 17, 3
[J>at] es und Fafni 14 — Helr. 10, 8
[j?ä] es i garS rföu — 0. 25, 7.

Grip. 36, 8 peirar es ek unna vel steht die wähl zwischen
[peirar] es unna-k vel und peirar-s unna-k [vel].

9) Das pronomen ek (B. 501 ff.).
Dass auch in den Eddaliedern das bragarmäi durchzu-

führen sei, bedarf wol kaum noch einer besondern betonung
oder eines nach weises, doch gebe ich auch hier wider eine
Übersicht der verschiedenen arten, wie metrum und ursprüng-
liche sprachform in der Überlieferung gestört sind.

1) es s teht einfaches ek als selbständiges wort
h in ter einer verba l form; es ist einfach bragarmäi in der
schrift durchzuführen, z. b. zu schreiben allt veit-k O'tfinn
V. 2, 7.

Ebenso verfahre man a) V. 4, 1. 15, ü. 22, 1. 45, 5 (= 50, 5.
55, 5. 60, 5). 45, 6 (= 50, 6. 55, 6. 60, 5). Dr. 5, 5. 8. 6, 2. 7, 8
(== 9, 8. 11, 10). 8, 2 (= 10, 2. 12, 2). 4 (= 10, 4. 12, 4). Harn. 10,
1. 20, 3. 23, 5. 6. Hym. 32, 1. Hyndl. 13, 3. 20, 6. 25, 1. 44, 3.
48, 1. 49, 7. Hj. 2 ,6 . 4, 1. 7, 7. 8. 38, 7. 41, 1. 42, 1. 43, 2. 5.
Hu. I, 18, 5. 43, 5. Hu. II, 12, 1. 15, 1. 7. 18, 3. 8. 19, 5. 28, 1.
35, 10. 42, l (nu'mk). 43, 1. 11. 47, 1. 48, 5. 49, 5. Grip. 2, 7.
14, 5. 21, 5. 22, 1. 36, 2. 40, 5. 48, 3. Gu. I, 4, 5. 6, 3. 9, 1. 5.
10, 5. 17, 3. 10, 5 (nu'mk). Sig. 6, 5. 9, 5. 7. 10, 7. 11, 1. 4. 16,5.
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26,1. 28,5. 31,10. 53,2. 57,1. 62,1. 65,1. 7 1 , 1 . 2 . 8 . Hehr. 7,
5. 8, 1. 5. 13, 5. Gu. II, 2, 11. 5, 1. 4. 11, 1. 13, 1. 5. 26, 1. 31,
1. 33, 7. 34, 1. 40, 1. 44, 1. 4. Gu. III, 3, 1. 8, 6. Oddr. l, 1.
9, 5. 11, 1. 13, 1. 5. 27, 1. 5. 28, 1. 3. Hv. 10, 3. 12, 2. 13, 1. 3.
16, 1. 18, 5.

Man lese in analoger weise b) bei an t r i t t der negat ion (B.
503 ff.) sakak Harn. 25, 5. knakak Hym. 32, 6; vilkak Hyndl. 5, 7. Grip.
26, l, myndigak Hj. 42, 5, vaskak Hu. II, 11, l, sitkak 35, l, gerftigak
Gu. II, 11, 5, makak 30, l, munkak 32, 9, kattigak Gu. 111, 6, 2, sekkak
6, 3, hnekak 0. 9, l.1)

c) Ausnahmen:
fyrr vilda ek — Hu. I, 45, l
mun ek mey na — Grip. 30, 5
j?ess hef ek gangs — Gu. I, 26, 5 |
var ek tu ung — Sig. 34, 5
)?a fra ek senn — Hv. l, l
ol ek mer jo „ 14, 5 j

2) ek steht doppelt , einmal vor dem verbum, und
einmal diesem angeh ngt. Das erste ek ist zu streichen,
vgl. B. 504 ff. Beispiele:

(dreisilbler? s. 308 f.).

ef ek minn hamar
maettak hitta — Harn. 3, 7
sem ek lofttungi
lifnum myndak — Hu. II, 26, 7
ef ek eflik sva — Grip. 12, 2
f?ats ek fyrir vissak „ 19, 6
farit )?ats ek vissak „ 21, 8
es β k oezta veitk „ 40, 8
g rt eem ek beiddak
)?ars ek auan vask — Sig. 11, 2
nema ek gefask lotak „ 37, 6
ηέ ek annars mans
aura vildak „ 39, 7
vask meuan ek lifftak „ 57, 8
es ek ungum gram
ef a seldak — Helr. 7, 7
at ek SigurSi
svsefak 4 arm i „ 13, 3
es ek vildigak „ 13, 6

at5r ek of fraegak — Gu. Π, 6, 3
es ek sarla satk „ 12, 3
ηέ ek sakar mundak „ 22, 4
}>as ek vildigak „ 40, 3
nyta ek skyldak „ 43, 8
at ek vi tjotSrek
l>atki attak — Gu. III, 3, 5
at ek hvivetna
hjalpa skyldak - 0. 9, 7
en ekfylgi$akj>or „
J?as ek Gunnari
geruak drekku w
en ek Gunnari
getk at unna „
unz β k alla sak „
sv t ek mattigak „
hvi ek eptir mak „
me^an ek sagt$ak ^

10, 5

11 ,3

19, 1
28, 7
29, 7
30, 2

τ — 0. 31,
j?vi ek land um stok — Hv. 13, 7.

Ebenso wird zu verfahren sein, wo eine medialform an zweiter

') Man beachte, wegen B. 503 anm., vilk Dr. 8, 2. 4.
2. 4. Hu. II, 43, 1. Grip. 2, 7, vilkak Grip. 26, 1.

10, 2. 4. 12,
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stelle steht: die vorhandenen beispiele lassen freilich auch alle
die annähme der verschleifung zu:

es ek s6a }?ykkjumk — Hu. II, en ek vesa {?ottumk — Gu. II,
39, l 37, 6

es ek alle hngar es ek ognhvotum
unna J?ottumk — Grip. 32, 7 unna )?ottumk — 0. 30, 5.

3) Es steht , insbesondere nach vorausgegangener
c o n j u n c t i o n etc., selbständiges ek vor einer ein-
f a c h e n verbalform·, es ist ek unter Umstellung mit der ver-
balform zusammenzuziehen. Man lese also:

Vegtamr h e i t i - k — Dr. 6, l vildi at roÖa-k — Gu. 38, 4
m a n - k or heimi „ 6, 4 ef ek-k meÖ }?6r —- Harn. 12, 9
h e f - k HlorriSa — Harn. 7, l ef bindask Iset-k „ 16, 5
v äs-k einn fat5ir [j?eira] — Hu. ef skal-k maßrar — Grip. 36,

I, 40, 4 en hef -k Helgi — Hu. I, 19, 5
mun-k segja j?6r— Helr. 5, l gerr en spyrja-k — Grip. 8, 2
hvat nu mseli-k — Harn. 2, 4 es kalki so-k — Hym. 32, 3
hvat vera-khyggjuo"— Gu.II, 16,3 es bjornu tok-k — Hu. II, 8, 5
J>arms ollum yo"r es hinig mae l ta -k — 0. 9, 6
öl of he i t a -k — Hym. 3, 7 ne vi lda-k }?at — Sig. 35, l
j?at alt um beiÖ-k — Gu. I, 8, 5 trua g e r Ö a - k — Gu. II, 21, 8
ok kysk )?ats v i l -k — Hj. 2, 6 nema f>ik h a f a - k — Hj. 7, 8
}?vis aSr of hot-k — Hym.32, 8 nema halsaöa-k — Gu. III, 4, l
aor hof-k hofuÖ — Hv. 12, 5 nema he l t -k hoftJi — 0. 21, 3
ok geng-k }?aoan — Grip. 14, 6 )?as sa t -k soltin — Gu. II, 11, 9
at aptr koma-k — Hj. 33, 10 )*S ein l i f i - k — Gu. I, 4, 8
at una -k Hfi — Hu. II, 35, 4 }?vit h e f - k nauSigr — Hu.II,28,3.
at aet ta-k ver -— Gu. II, 3, 3

Auch hier kann natürlich die bereits B. 506 f. aufgeworfene
frage nicht unterdrückt werden, in wieweit auch eine erste
person sing, eines verbums nach analogie aller übrigen ohne
begleitendes pronomen zulässig gewesen und demnach in un-
sern texten eventuell herzustellen sei. Dass ursprünglich diese
freiheit in den germanischen sprachen bestanden habe, braucht
nicht bewiesen zu werden, es fragt sich nur, ob reste dersel-
ben der spräche unserer lieder und der skalden noch zuzu-
erkennen seien. Ich erlaube mir hier noch einige ausführende
bemerkungen zu dem bereits B. 506 f. erörterten.

Einen sichern, freilich nicht mehr verstandenen rest haben
wir meines erachtens mit Bugge im pronomen nekkverr aus
* ne-veit-hverr anzuerkennen, dessen typus durch bildungen wie
ags. nathwa, näthrvylc etc., mhd. neizrver etc. als gemeingerma-
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nisch nachgewiesen wird.1) Das fehlen des selbständigen ek
aber scheint in den Handschriften eine ziemliche Seltenheit zu
sein. Es wird darauf ankommen, die beispiele sorgfältig zu
sammeln, wozu es mir jetzt an zeit und htilfsinittelu zu sehr
gebricht. Ein paar fälle, die ich bei der lectüre gelegentlich
angemerkt habe, will ich immerhin anführen.

Einige sichere beispiele der 1. person sing. ind. in der
m e d i a l f o r m enthält Egils Sonartorrek. Wir lesen nämlich
str. 13, 5 S.

hyggjumst um hnysumst hins
es Hildr J?roast, ok hygg at )>vi

und 21, l ff.
atta-k gott göröumst hyggr
viÖ geira drottinn, at trua ho'num.

Die einschiebung eines pronomens in den text ist hier unmög-
lich, weil die betreffenden verse dreisilbler sein müssen (oben
s. 291 ff.). Ebenso ist es unmöglich hyggjumst, hnysumst, gor-
tiumst als plurale zu fassen, weil der dichter das ganze ge-
dieht hindurch nur im Singular von sich spricht (wie das auch
schon die angeführten Strophen mit den deutlichen singularen
hygg und aitak zeigen). Bei demselben Egill lesen wir, durch
das metrum geschützt, s. 205 boruumsk [ek] einn v& atta, und
207 iurumst f>ess. Zwei andere beispiele entnehme ich aus
Egilsson p. 430*: einn rammari \ hugüumk ollum vesa Fafn. 16,
5 und hugftunzt hoggvinn Isl. II, 249, l (= Gunnlaugs Saga,
z. b. in Wimmers Lsesebog2 s. 95 unten). Ferner lesen wir

») Es ist wol nicht notwendig, mit J. Hoffory, Tidskr. for phil. Ny
raekke III, s. 296 f. auf ne-veit-ek-hverr zurückzugehen. Den Übergang
von th resp. älterem ich zu k (freilich nicht auf dem von Bugge ange-
nommenen und von Hoffory a. a. o. bekämpften umwege) zeigt auch
deutsches kein aus dechein, * tchein, kchein. Das alte poporu für }>o at
hvoru darf nicht irren, denn dieses geht sicher auf älteres *po ati hvoru
zurück; *po ati oder *po$ aber für übliches pot ist ganz analog dem
bekannten suap für svat, pvtä für pvit, s. B. 479, welchen formen ja ein
sehr beträchtliches alter zukommt. Vergleicht man das angeführte mit
den Jüngern Übergängen in isl. pafi, hvafi, annafi, den participien u. ä.,
so wird man zu dem Schlüsse geführt, dass nur unbetontes t zu/> resp.
J wurde; betontes veit muste danach auch in der forinel *ne-veil-hverr
woi sein t als verschlusslaut bewahren. [So jetzt auch Axel Kock,
Tidskr. for phil. Ny raekke III, 246.]
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mcelta-k nu, \ färumk eptir [pess] Sig. 7, opt undrumk pat
\ , hvi [ek] eptir ma-k Oddr. 30, peirar synar \ samk ey (lies es
soumk ey nach Vigfusson und s. 310 f.) Gu. I, 26, 8, hetumk
Grimr, hetumk Gangleri Griran. 46, rata munn letumk \ rums um
fa(d) Ha v. 105, auöigr pottumk \ pas [ek] annan fann(-k) Ha v.
47, peim hetumk pa pjoUkonungi Sig. sk. 36, dyljumk pat eigi
. . ., etia ella hrceöumk Atlam. 14, forttumka for po Atlam. 28,
hlut veld ek minum, hcelumk po ekki Atlam. 81, endlich in H&-
vamäl 111 S. die oft widerholte zeile ro'Üumk per Loddfafnir.
Dies sind, denke ich, untrügliche Vorbilder für die oben s. 324
gemutmassten eddischen pykkjumk, pottumk. (Auch das unmo-
tiviert pluralische hyggjum Grip. 24, l ist vielleicht aus älterem
hyggjumk entstanden ; zur bedeutung vgl. Egilsson p. 430 a, 3).

Für die activformen bietet das schon citierte hygg Sonar-
torr. 13, 8 einen beleg. Einen weiteren finde ich ebenda 8,7,
wo in einem dreisilbler fcerak andvigr steht. Dem verse wird
nur genügt, wenn das k gestrichen und damit die möglichkeit
der elision des a von fcera eröffnet wird (s. 294). Ferner
möchte ich auch, wenn auch nicht ohne bedenken wegen der
metrisch möglichen verschleifung, aus Egils HofuÖlausn hierher
rechnen

en [ek] Vifais ber [:ver] l, 2 hvo [ek] yrkja fat (rat) 19, 2
hve [ek] |>ylja fat es [ek] J>9gn of gat (: J>at) 19, 4
ef [ek] J?9gn of gat 3, 3 f.

da ek unmittelbar nach einer partikel in der älteren zeit ent-
schieden ungewöhnlich ist.

Aus der Snorra Edda führe ich als directe belege an
hygg inn setta 3E. I, 592, enn skal telja \ asa heiti I, 555,
und [nu] skal A'synjur \ allar nefna I, 556, wo skal nach pa-
rallelstellen wie ek mun jotna \ inna heiti 549, skal-k trollkvenna
\ telja heiti 551 , Nipt ok Disi \ nu mun -k telja 557 u. ä. ent-
schieden als erste person genommen werden darf. Auch die
Eddalieder selbst bieten einige sichere beispiele, so pau-s fremst
um man V. 4, 8, nu vill [vist] vita Grip. 26, 5, [nu] skal SigurUi
25, l, skiljumk heilir, \ munat skopum vinna 52, 2, cetta sceing
kalda Brot 16, 4, afkar [ek] aÜr potta(-k) , a mun nu gcetia
Atlam. 68, 6. Auch Hv. 10, l f. pria vissa-k elda \ pria vissa-k
arma würde vielleicht besser mit elision bei einfachem vissa zu
lesen sein, vgl. die bemerkung zu Sooartorr. 8, 7.
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BEITRAEGE ZUR SKALDENMETRIK. 327

10) Das pronomen J>u (B. 508 ff.).

Ueberschüssiges und nach dem ß. 508 erörterten zu
streichendes pu findet sich in unsern liedern:

a) nach einer zweiten person ind. auf -t, meist
handschriftlich schon mit der verbalform verschmolzen. —
Beispiele:

antu Grip. 45, 3, atiu Gu. II, 10, 5, es tu Harn. 6, 3 (lies hvi'st einn
kominn). Dr. 13, 3. 7. Hyndl. 6, 1. 7, 1. Hu. II, 33, 1. 0. 10, l,
kantu Hj. 31, 2. Gu. I, 12, 3, mantu Hu. I, 37, l, Grip. 45, 2, muntu
Harn. 3, 5. Hym. 26, 1. Hj. 2, 1. 6, 1. Hu. II, 25, 1. Grip. 9, 1. 8.
11, 1. 25, 5. 32, 3. 39, 5. Sig. 58, 1. 3, skaltu R}?. 47, 7. flyndl.
21, 5. Hj. 40, 2. Hu. I, 56, 1. 57, 5. Grip. 14, 1. 28, 5. Helr. l, 1.
2, 1. Gu. II, 27, 5. 29, 5. 31, 5, veiztu Harn. 12, 7. Hym. 6, 1. Grip
20, 5. Sig. 34, 2, viliu Hyndl. 17, 8. 18, 10. 31, 1. 34. 4. 36, 4. 39,
4. Hu. I, 44, 8. Sig. 17, 1; praeterita: bartu Hu.I, 38, 4, kvaztu Hu.
I, 38, 5, leztu Hj. 10, 5, sattu Harn. 25, 3. 0. 31, l, vastu Hu. I, 42, 1;
nach der negation -at: estattu Dr. 13, 1. 5. Hj. 10, 1. mantattu
Grip. 31, 7. Brot 18, l, vanntattu Hu. II, 20, 5, skalattu (für*skaItattu)
Grip. 22, 5; mit trennung des pu: hlcera pu Sig. 31, 3, gara pu Grip.
29, 7, hierzu kommen noch an imperat iven kjosaüu Hj. 3, l, cetlattu
Hu. II, 16, 7, graia pu Sig. 25, 5, hirtia pu Gu. II, 29, 1. 32, 1. [70]

b) nach einer zweiten person ind. auf -r. —
Beispiele:

fcer pu Hyndl. 46, 3, grcetr pu Hu. II, 44, 5, he fr f>u Harn. 6, 7.
9, 1. Hu. I, 24, 7. II, 7, 1. Grip. 31, 5. 39, 1. 52, 3. Br. 18, 5. Gu.
I, 24, 6. Sig. 33, 2. Hv. 6, 3, heitr pu 35, 7 (vgl. oben s. 317), hfor
pu Gu. III, 1. 4, hleypr pu Hyndl. 47, 5, ketr />u Hj. 7, l, rifrr pu Grip.
13, 7, ser pu Grip. 10, 5. 32, 3, veldr pu Hu. II, 44, l; nach zweisil-
biger verbalform visar pu Hyndl. 6, 3, sagtiir pu Hj. 34, l, unfiir pu Gu.
I, 17, 6. [24]

c) nach dem imperativ.
biltu Harn. 11, 5, geitu Grip. 32, 2. 48, 2, lattu Harn. 29, 5. Hyiidi.

I I , 1. Sig. 65, 5. Hv. 19, 4, littu Gu. l, 13, 5. II, 8, l, sentu Gu. III,
7, l, vittu 0. 4, 8; gakktu Hu. II, 41, l, takiu Hyndl. 5, 1; seztu Sig.
53, l, sökkstu Helr. 14, 8; kystu Hj. 43, 1; ves pu Hym. 11, 1. Hj. 40,
l ; se pu Hym. 12, l (oder seftu^ar zu lesen, B. 512, 3?), snu pu Hyndl.
46, l, ber pu Hyndl. 45, 1. 48, 5, heyr pu Harn. 2, 3, kom pu Hj. 31,
1; bregti ]>u Helr. 13, l, hlyti pu Hyndl. 25, 8, rft pu Dr. 14, 1; haf
pu Hu. II, 34, 5, hverf pu . 17, 5, lifpu Grip. 17, 8; eig pu Gu.
II, 33, 11, hygg pu Hj. 7, 5, leg ]>u Gu. I, 13, ü, seg pu Dr. C, 3. Harn.
9, 3. Hu. l, 35, 1. Hu. U, l, 1. Grip. 6, 5. 8, 1. 10, 1. 30, 3. 38, 8.
42, 4. 44, 4. 48, 8. 50, 8, pigg pti Grip. 5, 5; die negierten impera-
tive s. oben unter a) -zum Schlüsse. [47j
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d) vor einer ve rba l fo rm. Dies findet insbesondere
statt nach einer vorausgegangenen conjunction oder pa rtikel.
Beispiele:

nach atir Hu. II, 44, 8, af Hu. II, 20, 7. 41, 9. Grip. 47, 4. 0.
9, 3. Hv. 20, 5, ef Harn. 29, 7. Hym. 17, t>. Hj. 6, 6. 41, 3. Hu. II,
32, 3. 40, 1. Grip. 6, 5. 8, 4. 24, 7. 30, 4. 52, 8. Gu. II, 29, 8.
33, 10. 0. 4, 8. 10, 3, en Hym. 19, 8. Hu. II, 43, 3. Sig. 54, 2. Gu.
II, 9, 8, es Hyndl. 6, 2. 5. 7, 2. Hu. I, 37, 3. II, 33, 4. 47, 5. Gu. I,
2l, 9. Br. l, 7. Hv. 5, 4, metian Hu. I, 36, 7, nema Harn. 17, 7. Hu. I,
20, 5. Gu. II, 31, 8, sem Grip. 12, 4. Gu. I, 13, 7. 0. 8, 5, pot Hyndl.
49, 4. Hj. 6, 7. Hu. U, 30, 7. 40, 4, pvit Grip. 26, 3. 28, 7; desgleichen
in indirectem frage- oder relativsatz nach hvar V. 2, 8, hvat 0. 11, 2,
pat-s Grip. 20, 2. [50]

Sehr selten steht ein pu im hauptsatz falsch voraus:
)?u vast it skoröa — Hu. I, 39, l
J?u vast bruSr Grana — Hu. I, 43, l
}?u munt maftr vesa — Grip. 7, 1.

Bedenkt man aber, dass diese pu nicht ohne nachdruck stehen,
so wird man vielleicht es vorziehen, statt zu der Streichung
des pronomens vielmehr zu der annähme einer kürzung der
verba zu tf$t, m'nt nach s. 319 f. zu greifen. Dann bleibt nur
noch ein vers der art übrig, alls pu bjtitia rcetir Hj. 7, 3, aber
da lehnt sich das pü wider an allt an, wie an die vorher be-
sprochenen conjunctionen etc.

Zum Schlüsse stelle ich noch die beispiele zusammen, in
denen pü auf einen folgenden vocativ hinweist:

en }?u, Geitir, tak — Grip. 5, 7 en}?u, Sigurör, }>ykkir — Grip. 53, 8
)?vi J?u, Gripir, )?at hvi ]?u me>, H9gni,
gerra segja „ 20, 7 vilt um segja — Gu. II, 9, l
en }?u, gramr, ]?rit5i „ 37, 4 en )?u, gramr, riftir — Br. 16, 5.

Es fällt auf, dass ein so grosser teil dieser beispiele auf Gri-
pisspä, kommt, die es bekanntlich liebt, in der dritten person
statt in der ersten oder zweiten zu sprechen. Es ist daher
leicht möglich, dass mit der Streichung des pronomens zugleich
eine Umsetzung in die dritte person zu verbinden sein wird
(natürlich nicht 5, 7; str. 53, 8 müste dann pykki geschrieben
werden); hierfür spricht noch Grip. fram en [pu], Gripir, wo
kein verbum folgt. — Auch Brot 16, 5 geht en gramr rtöi
recht wol an.
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11) Die pronomina kann und hon (B. 512 f.).
a) nach dem verbum:

1) h a n n : f>o h. V. 34, l, fair h. 56, 5, drepr h. 58, 4, refö h.
Dr. 2, 5, moetti h. 2, 6, nam h. 4, 5, vissi h. Harn. 14, 3, hafi h. 14, 7,
drap /i. 31, 5. 32, l, bau h. Hym. 3, 5, hirUi h. 7, 5, veißi h. 25, 5.
36, 3, bar h. 27, 7, */ö A. 29, 5, sa h. 35, 5, gekk h. RJ>. 2, 1. 6, 3.
20, 3. 33, 3, kom h. 2, 3, reis h. 5, 3, nam h. 9, 3, £ar h. 9, 7, /TÖW A.
14, 3, gekk h. 26, 7, & . 36, 7, reiti h. 37, 5, ntf A. 39, l, vai A. 6, 1.
20, 1. 33, l, gaf h. Hyndl. 2, 5, gefr h. 3, 1. 5. 7, raw& A. 10, 5, efldisk
h. 15, l (s. oben 311 c), vas h. 27, 7. 28, 4, slo h. 29, 8, /arm . 41, 3,
^ / . Hu. I, 8, l, kvati h. 12, 5, haßi h. 14, 7 (mit elision), hugtii h.
49, 7, ve'lti h. Br. 2, 5, fal h. Sig. 4, 10, nam h. 15, 7, fawnaf h. 26, 3,
vasöf A. 36, 5, lauk h. Helr. 9, l, bau h. 9, 5. 10, 5, let h. 10, l, potti h.
11, 5, bau h. 0. 14, 5. 15, 3, kvatia h. 15, 5. — 2) hon: vitti h. V. l, 4,
sefö h. l, 5, vas h. l, 7, / A. 2, l, veit A. 25, l, ser A. 25, 5. 39, 1.
66, l, man A. 26, 1. 68, 6, sa h. 31, 1. 36, 1. 39, 1. 40, l, vas A. Harn.
26, 7. 28, 7, bar h. R)?. 4, 5, gekk A. 45, 4, mun h. Hyndl. 4, 1. 2, & &
A. Hu. I, 4, 8, es h. Hu. II, 4, 11, nam A. 13, 3, kvazk A. 14, 3, ter* A.
14, 5, dregr h. Grip. 33, 8, mun h. 35, 3. 47, l, vas h. Gu. I, 2, 7. 5, 3.
11, 3, görfät A. l, 5, mundi h. 2, 8, varafti h. (mit elision) 12, 7, jtftptf A.
13, l, sa h. 14,3, strengfä h. 27,2, söf A. Sig. 6, l, gengr A. 8, l, slo h.
25, 1. 29, 3, leit h. 47, 5, cetti A. 61, 7, mww A. 63, 5, bra h. Oddr. 2, 5,
let A. 3, 1. 18, l, svipti h. 3, 6, haftii A. 16, 3, £*£& A. Hv. 9, 3 (oder
gekk hon tregla zu lesen?). [59 -f 50 = 109]

b) vor dem verbum.
1) (hann), hon beginnt die verszeile resp. den satz:

hon vas Gymis dottir — Hyndl. 30, l hon hratt af halsi — Sig. 43, l
hon mun rikjum }?or — Grip. 17, 1 hon mun )?or unna „ 58, 7.

Die geringe zahl der beispiele erklärt sich wie in den analogen
fällen von ek und pu aus der neigung, das pronomen im un-
abhängigen satze nach dem verbum zu stellen. Dass nur hon
belegt ist, mag wol zufällig sein [4].

2) hann, hon angelehnt an eine vorausgehende partikel,
CODJunction etc.:

atir hon Gu. II, 25, 7; at hann Hyndl. 4, 3. Br. 11, 2, Aon Hyndl.
13, 3; ef hann Hj. 38, 5. Br. 10, 7. 0. 20, 4, hon Hj. 36, 7; en hann
Hyndl. 15, 3. 0. 15, l, hon 24, 5. 62, 2; es kann V. 30, 4. Harn, l, 2.
27, 3. Hym. 38, 7 R. Br. 2, 7. 11, 5. 18, 7. Sig. 40, 7. Gu. , 9, 3, hon
Hu. II, 14, 8. Br. 15, 5. Gu. I, l, 3. 27, 7. Sig. 24, 7. 30, 5; hvar hon
V. 8, 6, ok hann Dr. 2, 3. Ham£ 2, 1. 3, 3. 8, 9. 11, . Hu. I, 10, 5. 33,
5, hon Br. 6, 3. Gu. , 8, 3. 0. 3, 6. 7; sem hann Helr. 12, 3; sva hann
Hyndl. 45, 3; svat hon 0. 7, 7; pars hon Sig. 45, 6; ]>o hon V. 26, l;
frnt hann 0. 26, 7, hon Gu. II, 24, 8. 0. 25, 3; ymist hann Sig. 15, 1;
horg hann Hyndl. 10, 1. [49]

Heiträge zur gescülohte der (leutechen spräche. VI. 22
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12) Die p ronomina vit und ver.
Die wenig zahlreichen beispiele gebe ich in extenso.

a) vit.
vit skulum aka [tvau] — Harn. 11, 7 \
vit skulum aka [tvter] „ 20, 5 \
es vit hormug [tvau] — Gu. III, 9, 7 '
sennum vit or 89$lum — Hyndl. 8, l

5 svo'fu vit ok undum — Helr. 12, l
h9fSu vit 4 skiptum — Gu. II, 14, 5
heyröu vit 4 borfta „ 15, 5
vituma vit a moldu — Sig. 19, l
riÖa vit skulum — Hyndl. l, 6

10 sitja vit skulum „ 8, 2
)?eygi vit mo'ttum — 0. 21, 1
es vit hugat maelum — Grip. 10, 4
sem vit broetJrum tveim
[of] bornar vaerim — 0. 10, 7.

V. l—3 ist das Zahlwort zu streichen, weil Streichung des
pronomens in l und 2 wegen der dann notwendigen verschlei-
fung von skulum und aka den vers zu kurz machen würde;
v. 9—11 sind in der tiberlieferten form möglich (vgl. oben
8.305, j}); aber wahrscheinlicher ist mir, dass auch hier das
pronomen fallen muss.

b) ver.
bindu vor tor J?a — Harn. 14, 5
es vor hafa vilduin — Hj. 5, l u
hykk at vor eigim — Hu. I, 18, 5
ef vor laegra hlut
lengi b9'rum — Hu. II, 24, 7

J?ot vor joa y$ra
oddum keyrim — Hu. II, 40, 5
ef vor fimin sonu
foeöum lengi — Sig. 20, l
svat ver 9!! twfum — 0. 18, 3.

Sämmtliche vir sind zu streichen.
13) Die p ronomina it und er.

a) it:
hennar mundub i t — Hv. 3, 5
f?a i t litum vixliö — Grip. 37, 5
ef i t moÖ aettiÖ — Hv. 3, 7.

In den beiden letzten zeilen ist verschleifung möglich.
b) fr:

bjottfÖ 6r Hogna — Hu. I, 53, l
en or heyrt hafiÖ — Hym. 38, l
}?o or vif konungs | volum beittuS — Grip. 49, 7
es r frceknan gram | falla letuÖ — Br. 8, 7
svä er um lyöa | landi eytJiÖ — Gu. I, 21, l
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sem e"r um unnrö — Gu. I, 21, 3
hve* 6 r yör snemma | tu saka roÖuÖ — Sig. 34, 3
stör e"r Gjukungar | riöut* 4 garöi „ 35, 3 (rföu?)
J?£s er fram komiÖ „ 52, 4.

Trotz der hie und da vorliegenden möglichkeit der versohlei-
fung werden auch diese pronomina zu tilgen sein.

14) Die pronomina peir, pcer, pau.
a) peir:

1) nach dem verbum:
gengu peir Harn. 3, l, gang a />. 11, l, bundu p. 18, l, fundu p.

(mit elision) Hym. l, 7, voru p. 25, 3 (nicht vorn, weil in der hebung
stehend), mcettu p. Hu. I, 49, l. [6]

2) vor dem verbum:
nach at 0. 24, 3, ef Gu. II, 12, 7. 2l, 5, en Hj. 10, 7. 0. 24, 5

(hvatla nicht wahrscheinlich wegen des 24, 7 folgenden, notwendig drei-
silbigen odUga). 25, 1. Hv. 17, 2, es Hym. 25, 2. Br. 13, 8. Hv. 17, (i,
hvat Br. 13, 5, hve Harn. 13, 7, ok Gu. I, 22, 5, sem Gu. II, 29, 6, unz
Sig. 3, l, nach einem Infinitiv sofa [ptir] ne mottu-t Gu. II, 3, 5. Aehn-
lich auch bua peir Rfir ok Baldr V. 64, 5. [17]

b) pßr:
sneru )>aer af afli — Hu. I, 3, l
hvar J?«r sta$i 9'ttu — V. 8, 10
ef j?«r vildi heim — Hu. I, 17, 5.

c) pau:
olu j>au ok o'ttu — Hynd. 15, 7 (mit elision)
ond }?au no 9'ttu | 00 J?au n6 l^föu — V. 21, l f.
at ]?au volti mik — Helr. 13, 7.

Alles überschüssige zu streichen.

15) Die casus obliqui der personalpronomina.
Hier sind die möglichkeiten der besserung oft ziemlich

mannigfaltig, und wir werden deshalb vielfach nicht über
hlosse Vermutungen hinausgelangen.

a) sik und pik.
ä$r sik mfölaUi | maekis eggjum Sig. 48, 3

lies miölaöisk.1)
en [>ik] Atli mun | eigi lata — Sig. 58, 3.

Das pronomen ist für den Zusammenhang entbehrlich.

') Aber aus sik Vplsungi Sig. 14, 7 Hild. gehört nicht hierher, d
die Überlieferung Volsung hat.

22*
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ef [)?ik] vita lystir — Hu. , 8, 3. Helr. 2, 7. 5, 4. 7, 6
ef fjnk] folks jaöarr | finna lystir — Hu. II, 41, 3.

Auch hier ist das pronomen tiberflüssig, vgl. die parallelen
gor sem til lystir — Atlam. 57, t (fdich')
laut und Ihm, | lysti at kyssa — Harn. 27, l ('ihn').

Zweifelhafte verse:
görtttr j?ik fraegjan — Hu. I, 42, 9
minnir j?ik eiÖa — Grip. 45, l
hugÖak }?ik GuSrun — Gu. II, 38, 5
munk ]?ik viÖ bolvi „ 39, 5.

Für den zweiten vers bietet sich leicht die änderung minnisk
und für den dritten hugfta (ohne ek, s. oben s. 324 ff.); aber für
den ersten vers ein görfri-sk frcegjan zu vermuten, geht doch
wol syntaktisch nicht an, und im letzten verse halte ich pik
nicht für entbehrlich; danach sind die verse vielleicht rich-
tiger so zu belassen und nach s. 311 f. zu beurteilen.

rekr J?ik alda hver — Gu. I, 24, 7.

Eine besserimg dieses metrisch nicht auf vier silben reducier-
baren verses weiss ich nicht zu geben; ich mache aber
darauf aufmerksam, dass dasselbe in einer auch sonst metrisch
höchst auffälligen strophe steht, indem unter den letzten vier
zeilen derselben drei dreisilbler erscheinen.

b) str und per.
hefja [sor] at armi — Sig. 4, 8 (mit elision)
t>at'8 [J?er] blföara — Hu. II, 25, 7
biti-t [f>er] }>at sverS „ 34, l (vgl. 30, 1. 5)
hvo skalk [for] ButJlungr — Hu. II, 43, 11
svat [)?6r] gaman )?ykki — Gu. II, 27, 4 (vgl. oben unter a)
es [J?6r] hrygt i hug — Gu. III, l, 3.

Die entbehrlichkeit der pronomina wird beim nachlesen der
stellen im Zusammenhang einleuchten.

berr ser i fjoÖrum — V. 68, 5
hon sor at lifi | lost ne vissi — Sig. 5, l
lat[-tu] )?er af hondum — Harn. 29, 5
esat }?6r at 9!!̂ — Hu. , 18, l
hafa )?or i hendi „ 25, 5
trega }>6r at segja „ 28, 2
vil-k }>er i fat$mi „ 46, 5
ok }?or i morgun | malrunar gaf — Gu. I, 23, 7
komu j>er ogogu — Hu. I, 42, 5
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uröu }?e> ballra — Hv. 5, l
at fyr augum )?6r | Atla hyggim — Sig. 32, 4.1)

Man wird hier am leichtesten allen Schwierigkeiten entgehen,
wenn man annimmt, dass entsprechend den enklitischen voru,
hgnum etc. auch enklitische und daher in der Senkung -
schleifbare formen ser, per neben dem betonten sor, per be-
standen haben (vgl. s. 288 f.). Diese erklärung trifft aber nicht
mehr zu auf die verse

hvarf ser ohroftugr | andspilli frd — Sig. 47, l
hafftak J>er moÖri | märt skeio" ritJit — Hu. I, 43, 5.

hverfa ser belegt Egilsson nur mit dieser einen stelle, und ein-
faches hvarf (oder * hvarfsk ?) genügt. Im zweiten verse lies
hefk statt haföak; das perfect passt entschieden besser in den
Zusammenhang als das plusquamperfect, das gegenüber dem
vorausgehenden praeteritum (vast brtär Grana 43, 1) durchaus
unmotiviert erscheint.

c) mlk und mer.
. Bei diesen beiden pronominibus tritt eine neue complica-

tion ein in folge der bekannten erscheinung, dass mik zur Ver-
tretung des accusativs und dativs in der verkürzten form -mk
mit einem verbum zusammengezogen werden kann (Egilsson
s. v. -umk p. 832b f., Wimmer, fornnord. forml. § 158 anm.2)
Mit anwendung dieser eigentümlichkeit wird zu lesen sein:

e r u m k haröliga — Hj. 33, 9 (mer es)3)
hvat e rumk at J>vi — Grip. 28, l l
]?at e r u m k haroast — Hv. 16, 4 } (es mer)3)
if e r u m k a }>vi — Hj. 33, 7 '
ein e r u m k Brynhildr — Sig. 16, l
es h o f u m k aukit — Dr. 5, 3 (mor hefir)
h o f u m k raiklu glrepr | mein aottan — Hj, 32, l (mik hofir)
h o f u m k hjorr komit | hjartawit naesta „ 40, 7 (m6r hefir)
t r e g u m k ]?at, GuÖriin — Gu. III, 2, l (tregr mik)
einn va rumk 4 ) SigurÖr — Hv. 10, 5 (vas mor)

*) Oder kann at getilgt werden?
2) Wo aber gafumk statt gafumk zu lesen ist, da das wort mit ver-

schleifung gebraucht ist.
3) Vgl. oben s. 319.
4) So, mit kurzem a, nach Sonartorr. 6, l grimmt varumk hltä

(dreisilbler).
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unz f y r m u n d u m k — Gu. II, 3, l (mor fyrmundu)
sogSumk Hogni „ 7, 2 (sagfci mor)
J?anns foe r f tumk goll — Helr. 10, 7 (mor fceröi)
J?vi bro'umk (?) GuÖrun „ 13, l (brä mor)
hugSumk Gunnarr — Br. 16, l l
hugöumk af hendi — Gu.II, 41,1. 42, l } (hugSa ek m£r')
hugöumk fyr betra — Hv. 14, 2 '
}?ykkjumk or augum — Harn. 27, 7 ()>ykki mor)
h n ö k t u m k ä brceSrum — Gu. III, 5, 5 l
h n ö k t u m k at ollum „ 5, 7 / (hnöktu mik>
ho tumk at runum — Hv. 12, 2 (bot ek *)1)
h o f u m k drekfcu „ 13, 5 (hofu mik)
}>ykkjumk-a (?) gofcir — Hu. I, 47, l = II, 27, l

()>ykkjat mor).
Wegen des baues der letzten acht verse vgl. oben s. 311 f.;
* pykkjumka ist vermutungsweise gebildet nach erumka Egilss.
s. 152. Son. 17, 1; doch ist vielleicht richtiger das mer einfach
zu streichen, wie in den folgenden versen:

mai's mor at rföa — Hu. II, 48, l
ä sifi ungum mor — Grip. 50, 6
t?as mor jouungri | eiga seldi
ok mor jotJungri | aura talÖi — Sig. 37, 9
16k mor meirr i mun „ 39, 3
brenni mor in n hunska „ 66, 7 (mit elision)
ef mor meirr mjotutJr | mälrum gaefi — Sig. 71, 3

Ebenso mik:
hvetiö mik et5a letifi mik — Br. 14, 5
hv6 viÖ mik foruÖ — Sig. 57, 2
leggja mik i gögnum — Gu. II, 38, 8.

An einigen ändern stellen mag verschleifung eines enklitischen
mer anzunehmen sein (s. oben s. 333):

)?ot mer a brjosti | benjar liti — Hu. II, 45, 7
la mer um cesku | ... lita eptir — Grip. 21, l
hon mer at gamni | gullbokaÖi — G u. II, 14, l
foeröi mer Grimhildr — Gu. II, 22, l (oder foerSumk?)
ef [>u] mer at fari | flest orö of kvazt — 0. 10, 3.

Nur mit grossen bedenken wage ich für folgende verse
vorschlage zu machen:

mun [ek] ef mik buölungr | blota vildi — Hj. 2, 5
[at] mik ver aetti — Sig. 35, 2
moSir [mik] fceddi (foeddumk mo$ir?) — Gu. II, l, 2
es mik ÖÖlingar | Atla g9'fu — Hv. 11, 5.

f) lieber die auslassung des ek s. s. 324 ff.
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Im ersten veree lese mau mun ef mit verschleifung (über das
fehlende ek s. 324ff.), im letzten vielleicht es mik Atla \ ötilin-
gar gofu mit verschleifung nach s. 311, b, oder gofu ötilingar
mit elision des u. Scheinbar am einfachsten wäre es, wenn
man etwa vildimk, cetümk, mouir fceddumk, gofumk schriebe;
aber ich kenne kein beispiel, wo eine solche verkürzte form
am versende tiberliefert wäre, und ich halte es auch nicht
für wahrscheinlich, dass die Verkürzung bei einem in pausa
stehenden, also doch stärker betonten, mik jemals wirklich ein
getreten sei (doch vgl. 324, z. l?).

16) Possessivpronomina.
svat minn faÖir liftJi — 0. 13, 8
at |? in n ftäm dauÖan — Gu. II, 26, 4
FroSi vas'fatttr j?eirar — Hyndl. 13, 5
vas-k einn fnSir J>eira — Hu. I, 40, 4
sem |?in mottir so — Grip. 41, 4
h an s vas SkaSi dottir — Hyndl. 30, 10
{»ryrnr hefr }>inn hamar — Harn. 10, 3
brynjur vo'ru ]?eira | blotJi stoknar — Hu. I, 16, 5.

Die entbehrlichkeit der ausdrücklichen possessivbezeich-
nung wird zugegeben werden müssen. Man beachte in den
angeführten beispielen namentlich das vorwiegen der verwant-
schaftsnamen, bei denen das Zugehörigkeitsverhältnis am we-
nigsten eines besondern ausdruckes bedarf.

17) Die fo rmen des artikels.

Zum ausdrucke des bestimmten adjectivbegriffes dient
bekanntlich gemeinhin im späteren nordischen die schwache
adjectivform mit zusatz des pronomens inn oder hinn. Die
spräche der Eddalieder enträt aber zum öftern noch dieses
Zusätzen, sich lediglich der schwachen adjectivform bedienend.
Wo also eine form dieses artikels versstörend vor einem
schwachen adjectiv auftritt, wird es erlaubt sein dieselbe zu
streichen. Die beispiele sind:

hendi inn i hoegri — V. 8, 3
sä nam O'Uins sonr „ 33, 7
auetr byr in aldna „ 41, l
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svat skati in n nngi — Hyndl. 9, 6
viÖ inn unga gram — Br. 19, 8 (ungan?)
seggr inn suftroeni — Sig. 4, l
en inn heiÖi dagr „ 55, 4
best inn hraftfceran — Hv. 19, 3
en in a trioju sjau — Gu. II, 35, 9.

Zweifelhaft sind
BUTT vas inn elzti — Ity. 42, l
Eonr vas in yngeti „ 42, 10,

weil die beiden unbetonten worte verschleif bar sind, oder auch
v's gelesen werden kann (s. 304 und 319).

Gelegentlich entsteht ein überschuss durch häufung der
beiden pronomina sa und mn\ hier muss das erstere pronomen
fallen; man vergleiche

ok sa inn hunski — Sig. 19, 7
b9rn ]?au in bltöu — 0. 7, 3
of }>ann inn hvita — Hv. 16, 7.

18) Demonstrat ivpronomina.
)?ann b9'Öu fylki | fraegstan veröa — Hu. I, 2, 5
en af }>eim Ijomum | leiptrir kvo'mu „ 15, 3
s a hafÖi hilmir | harft moo"akarn „ 54, 11
hvat }?ann ftjoSkonung | )?egnar nefna — Grip. l, 3
mnn s a gramr viÖ mik | gangawat maela „ 2, 3
hvo sj4 hverr velli — Gu. II, 8, 8
at su mser hafSi | miklar sottir — 0. 2, 3.

Auch vor einem relativum:
varö af feim meit5i | es maer syndisk — V. 33, 4
hverjarO \>ser meyjar | es at muni grata — Dr. 12, 5.

Beim lesen der stellen im Zusammenhang ergibt sich sofort die
— auch sprachlich zu rechtfertigende — entbehrlichkeit der
demonstrativa, die demnach fallen müssen.

19) Partikeln,
a) M

}>a gengu regin 9!! — V. 9, 1. 12, 1. 27, 1. 29, l1)
j>a kömr inn mikli n 56, l

!) AuflTälligerweise muse hier regin im zweiten takt verschleift
werden, wofür ich sonst keine analogie finde (s. 307, e). Sollte hier nicht
überall die form rögn einzusetzen sein? Eine für regin beweisende stelle
(die composita mit regin- sind natürlich auszuschliessen) finde ich in der
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}>4 kömr inn mseri — V. 58, l
{>£ kömr inn riki „ 67, l
vreio"r vartJ )?4 Ving]?orr — Harn, l, l
vreio" varft )?a Freyja „ 12, l
ok *pa eiga gat — R)?. 46, 6
hnipnaÖi Grani )?a — Gu. II, 5, 5.

b) par.
]?ar kömr inn dimmi — V. 68, l
J>ar atti loföungr | land i milli — Hu. I, 4, 3
so'tu )?ar um aptun „ 32, 1 \
komu J>ar or heimi „ 35, l r (mit elision)
tjaldi j>ar um J?a borg — Sig. 66, l '
J?ar varö me> O'Öinn — Helr. 8, 7.

c) her.
ganga hor at garöi — Harn. 23, l l . .
liggja hor i grindum - Hu. I, 51, 5 / <mit ell81on>
hugöak hor i tuni ~ Gu. II, 40, l (mit verschleifung)
feil hor i morgun — Hj. 39, l
beit hor ut skriiJu — Hu. I, 24, 3
snuask hor a sandi „ 50, 1.

(l) nu.
n u f»r m^r ekka - Grip. 20, l
n u skal Siguröi „ 25, l
n u vill vist vita „ 26, 5 (oder [viet]?)
kemra n u Gunnarr — Gu. III, 6, l
n u verÖk sJ9'lf fyr mik „ 6, 7
09rt maelik n u — Sig. 62, l.1)

e) ok.
o k ^anns anuare glepr ~ V. 40, 52)
o k fyr innan kom — Harn. 4, 1). 8, 3
Lutr ok Leggjaldi — R}>. 12, 9
o k fugla steikta N 31, 6
o k mannvit firum — Hyndl. 3, 4
o k tveir Haddingjar „ 23, 6
ok ekkiwörindi — Hj. 5, l

Edda nicht, wol aber bei skalden, z. b. in bjoöolt's Haustlong hamljot
regin gamlar SE. I, 312, ferner raff oll ok regin Hakonarm. H. 109 *>
(fiinfsilbler).

·) Oder ist oort mit correption und verschleifung zu lesen?
2) V. 40, 5. 6 sind übrigens mit Grundtvig höchst wahrscheinlich

für unecht zu halten.
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o k und manasal — Hu. I, 3, 71)
o k )?eiri meyju , 5, 3 (oder enklitisch /tfrt?)
o k viÖ ötJlinga „ 34, 8
ok aystur sinnar — Ou. I, 20, 7
o k rae> Atli f>at — Sig. 37, 1.

f) M
]?o ^aer hagligar — Hj. l, 5 (er o st. pcer R)
)?o dugir Siklingum — Hu. I, 47, 3 == II, 27, 3
J?o es i Hatunum — Hu. I, 26, 3
ok )>o af niojum — Gu. II, 34, 3.2)

Alle Überschüsse sind als entbehrlich zu streichen.

g) unz.
u ii z fyr utan kom — Harn. 4, 7. 8, 3
u n z til Egils kvo'mu — Hym. 7, 4
u n z at hollu kom — R)?. 37, 8
unz af hyggjandi | . . . oro* viÖr um kvatJ — Sig. 51, l
u n z at häri kom | hoil standandi — 0. 3, 3.

Man streiche unz und verwandle dadurch die hypotaktische
satzfiigung in eine para taktische.

20) Reste.

Hier vereinige ich wider eine anzahl von besserungsvor-
schlägen, die sich nicht so wie die bisher besprochenen ver-
derbnisse gruppenweise zusammenstellen lassen oder mehrere
solcher Verderbnisse vereinigt enthalten. Dabei halte ich mich
an die reihenfolge der stellen in den behandelten liedern.

l, l tilge hana mit Bugge und Grundtvig. l, 2 hvars til
husa koni\ eine silbe zu viel; husst l, 3 vglu velspä] es fehlt
eine silbe; man könnte an velspa volu oder vylu velspaa (s.
310) denken; aber nach Dr. 4, 4 volu leiüi, wird man volvu
schreiben müsseü, um länge für die erste hebung zu bekommen.
3, l vatöi henni HerfoÜr] Vigfusson 1 49 a liest hon statt henni,
und dies hon ist nach s. 329 zu streichen. 3, 7 sa [hon] vltt
ok [um] vitt. 4, 6 vttt[u] at [ek] Valfcfir \ vel fyr telja(-k).

1) Oder ist ok und zu verschleif en nach s. 304, 3, a?
2) Oder mit correption und verschleifung von po af zu lesen, s.

oben s. 306, c, ß.
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5, 3 pa - s forüum mik \ fcedda hoföu. 8, 5 ff. sol [pat] ne
vissi \ hvar [hon] sali atti, \ mani [pat\ ne vissi \ hval [bann]
megins atti, \ stjornur [pat] ne vissu \ hvar [pcer] sta&i otiu\
zur Verschiebung in z. 9 vgl. s. 305, ß. 22, 2 stelle um Yggdra-
sils heitir? 23, 6 atira VerÜandi\ umstellen? aber die allite-
ration scheint dagegen zu sein. 24, 8. 25, 8. 34, 8. 37, 8.
40, 10. 42, 8. 49, 8. 64, 8. 65, S vituti er enn etia hvat] Strei-
chung des er genügt; man verschleife vituu, und etia im zwei-
ten takt (s. 307, e). 26, 5 f. teile ab ok i hollu \ ffars hana brendu.
33, 5 teile ab Baiars broftir vas \ of borinn snemma. 34, 3
tär a bal [um] bar s. zu Dr. 11, 7. 38, 8 [en] sa Bnmir
heitir oder sa-s?] über die quantität des ersten i in Brimir s.
314. 45, 1. 50, l ergänze geyr (nü) Garmr mjok nach 55, 1.
60,1. 48, 3 ymr [it] aldna tre nach s. 335, 17, oder alditt 66, 4
a Gimle] dreisilbler nach s. 308, 5, oder aufzulösen a Gimlei
nach s. 310?

Baldrs Draumar.

4, 4 lies Vol(v)u leiüi, s. zu V. l, 3. 6, 7 flet fagrt A]
lies fagrliga mit Bugge. 10, 5 hverr mun heipt HeUi \ hefnt of
vinna ist beizubehalten, indem man mjn nach s. 320, 6 liest.
11, 5 hond um pvcer \ ne hofuti kembir] dreisilbler nach s, 308?
wahrscheinlicher f>vcer~at, oder mit benutzung von V. 34, l
pvcer (eva hond oder hendr. 11, 7 aör a bal [um] berr, s. zu
V. 34, 3.

Hamarsheimt.
4, l f. [f>o] mundak gefa per \ J>ot vfri^or golli? vgl. s. 313.

338, f. 17, 3 ergänze pegi > ( ), Porr. 25, 7 ne [inn] meira
mj$ nach s. 335, oder mit correption von ne und verschlei-
fung zu lesen? 32, 9 svd kom O'Üins sonr \ endr at hamri]
ich vermag keine metrische correctur anzugeben, möchte aber
die verse mit Dietrich für unecht halten.

HymiskviÖa.
Ueber dieses lied s. oben s. 298 ff.

Rigs^ula .
28, 6 kinga vas a bringu] ein sehr anstössiger vers, aber

wol kaum zu ändern; -ga v's a muss als verschleifbar gelten
nach s. 311.
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HyndluljoS.
l, 7 f. tu Valhattar \ ok [tii] heüags. 2, l bßfjum

Her[ja]fgtir nach V. 3, 1. 7, 8 f. stelle um es [mer] hagir
gorüu \ (mer) dvergar tveir. 8, 4 gumna peira \ es fra goÜum
komu] der rest der Strophe fehlt, es ist also eine sichere besse-
rung nicht möglich. 13, l moÖur atti fatiir pinn \ menjum
gofga] 'matrem (tuam in matrimonio) habuit patertuüs' Edda
I, 322 AM. gewis richtig; darnach lies moüur attir. 14, 7
hvarfla f>ottu hans verk] lies hvarflapo, d. h. hvorflutiu. 16, l f.
paüan eru Skjoldungar, \ patian eru Skilfingar] die ed. AM.,
Rask, Munch, Lüning streichen das zweite eru, während Grundt-
vig die ganze Strophe für unursprünglich hält 18, 7 Ämr ok
Josurmarr mit verschleifung von Josur- (s. 307, e) oder ist ok
zu streichen und josur- auf Senkung und hebung zu verteilen
(s. 303, 2) oder ist andere quantität anzunehmen? 19, l
Ketill het vinr peira] lies Ketül tfs nach 319, d. 19, 3 [vas
hann] mouurfatiir. 24, 7 um lond ok [um] log. 25, 5 allir
bornir \ [fra] Jormunreki. 32, l Haki vas HeÖnu \ hoti beztr
sona] lies hots, s. Egilsson p. 383 b. 42, 8 at regn [um] prjoti.
45, 6 [a] prity'a morni? 45, 7 pas peir Angantyr \ cettir rekja]
pas auftakt? s. 293. 47, 3 f. teile ab svat pu eigi \ kömsk
aptr heu an. 48, 7 eitri blandinn [mjok]. 49, l teile ab ortiheill
pin skal \ engu rafoa.

HelgakviÖa HJ9rvarÖssonar .
3, 7 kaupum vel saman] weise ich nicht zu bessern, wenn

nicht etwa zu saman k. v. umzustellen ist; verschleifung von
saman in der Senkung des Schlusstaktes ist unmöglich.

Helgakv iUa H u n d i n g s b a u a I.
17, 4 disir sutiroenar] für disir wird ein wort mit kurzer

Wurzelsilbe verlangt. 18, 3 Üddi randa rym] liddi ist anomale
und wahrscheinlich junge form statt fe/Ö, welches einzusetzen
ist (Egilsson 524 b). 18, 7 en [meti] haugbrota \ bjor at drekka]
haugbrota als genitiv. 22, 3 um land ok [um] log. 35, 5 at
se Ylfingar] lies eru mit directer rede. 41, l faöir varattu
Hild.] vartvat R, lies vast-at. 42, 2 latt und stgtfum heima weiss
ich nicht zu bessern. 45, 8 deili grom viti pik] deilisk grom

46, i vceri ykkr Sinfjotli \ scemra miklu] lies ykkr's oder
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noch wahrscheinlicher per's nach Hu. II, 26, 1. 46, 5 en [se\
onytum nach Hu. II, 26, 5. 52, l renni [rokn] bitluti ohne
Interpunktion nach reginpinga z. 2? 52, 7 tättö engt mann \
eptir sitja] lies mangi. 53, 7 lg turn Volsunga \ /a]
stelle um lotum vitirnam \ fa Volsunga.

HelgakviSa H u n d i n g s b a n a H.
2, 8 pvi vas a legi mer \ litt steikl etit] wol kaum v's mit

verschleifuug im zweiten takt, sondern (ohne pvi) varwnk a
legi (s. 333, c). 12, 2 [fyrr] a langskipumV 20, 6 vas per
[pat] skapat. 32, 7 hefölr eigi mat] lies heffrir mat-ki. 33,
6 f. pvit meti sifjungum \ sakrunar bar] pvit oder meft zu tilgen ?
39, 4 rföa [menn] daufrir. 43, 12 pess bot of vinna] wahr-
scheinlicher pess als of zu streichen. 46, l [her] hefk per,
Helgl. 48, 3 lata fglvan \Jo] flugstig troua. 50, 7 daufar dol-
gar [matr].

Gripisspä.
3, 3 hverr sa maur se \ es mals kvetir Gripi] auftakt von

es*} Oder darf zusammenziehung mit dem vorhergehenden
verse angenommen werden (etwa hverr se maür sa-s\)? Aber
dies wäre wider die versteilungsregelo. Oder darf das rela-
tivum gestrichen werden? 23, 3 Hat [-tu, inn] itiri, pat (s. 327
und 335). 32, 5 es ek skal vfö mey pa \ mglum sllta] lies
skalk . . . slita*} als frage. 34, l munk vfö [pa] Gunnarf
35, 5 Gunnari tu handa] weiss ich nicht zu bessern. 51, 3 es
br&Ür hennar \ per [til] bana ratia. 53, l pvi skal hugga
[pik] \ her s oddviti (acc., vgl. 53, 4 und 53, 8 en [pu] SigurUr
pykkir, oben s. 331 f.).

Brot af S igu rÖarkv iÖu .
3, 5 fyrman [hon] Gubrunu] auftakt von fyr- ? 5, 7 munu

vigska] umstellen oder lieber vigskaa nach s. 310. 7, l (und
ebenso Sig. 18, 1. 45, 1) einu [pvi] Hggni \ andsvor veitti. 8, 5
letuji skoluU njota] langtt an lengi njotfö darf man wegen 10, 3
nicht denken. 9, 6 gotvati Sigurftar] weiss ich nicht zu bessern.
15, 3 teile ab far (oder faar) kunni pelm \ fljoualoium.

GuÖrunarkvi tJa I.
4, 3 mit veit ek a moldu \ munarlausasta] lies veitumk a m.

nach s. 311, c? 6, 2 Hfoialands drottnlng} entweder -lands zu
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streichen oder Huna- anzusetzen; vgl. auch die fünfsilbler vtö
Huna harmbrogtium Atlakv. 16, 7, sklni Huna byrnum ib. 28,
8; auch das adj. hunskr ohne umlaut scheint auf kurzes u
hinzuweisen. Das wort wird ursprünglich nach der e'-declina-
tion flectiert worden sein; in der Edda kommt nur einmal der
nom. Hunar vor, Atlakv. 35, 4; sonst nur der gen. Huna] Vols.
178, l Bugge begegnen wir der form Hynir, und dem ent-
sprechend dem adj. hynskr 155, 23. 161, 18. 165, 15 (s. Egils-
son s. vv.), welche sicher langen vocal voraussetzen. Es sind
offenbar zwei namensformen, *Hunir und Hunar durcheinander
geraten. 6, 5 mlnir sjau synir] stelle um sjau synir mlnir.
l—8 sind sehr unregelmässig; 7, 2. 4. 8, 4 sind dreisilbler
nach s. 308, 8, l—3 wird skyldak zu verschleifen sein, nach
s. 311 ff. 17, 10 nema [hja] Sigurtiit 19, 7 opt (i) jolstrum?
dreisilbler auf L w wenig wahrscheinlich nach s. 309. 21, 7
[peir] munu per baugar. 24, 9—12 abwechselnd drei- und
viersilbler. wie in einer ganzen strophe Reginsm. 5. 26, 8
samk ey] lies (es) soumk ey\ die ergänzung von es nacb
Vigfttsson.

S igurSarkv i f ta in skamma.
3, 8 ef [hann] eiga kncetti] auftakt von efi 5, 7 genau

[pess] a milli \ grimmar urtiir mit elision. 7, 2 orft mceltak nu l,
förumk eptir [pess]. 7, 8 skopu oss langa pro] weise ich nicht
zu bessern. 16, 7 en peirar rneyjar] auftakt von en? perari 18, 1.
45, l s. zu Br. 7, 1. 27, l riura [peim] sitian. 31, 6 at per
gofo vitir] at gotis vitisk'i 33, l fryra matir per \engi, Gun-
narr}. 33, 5 hann mun ykkar lata] lata mun ykkarl 34, l
segja munk per [, Gunnarr]. 35, 7 [en] peirar, farar \ porfgi
voeri. 36, 3 es meü gulli sät] auftakt von es? 38, 3 stelle um
hvart vega skyldak. 43, 3 Uta mann sik letja] leta letjask.
50, 7 stelle um salkonur vertia. 51, 5 vilkak [mann\ trautian.
54, l satt munuu it Gutirun] etwa sott mun G. 56, l gefa
munt[u] Gutirun[u] ? 58, 9 ef okkr goÖ [um] skyp \ görüi vertia,
oder ist ef okkr verschleif bar nach s. 304. 61, l semri vceri
GuÜrün] semri's, oder Gutrun zu tilgen? 61, 4 at fylgja dau-
Öum] at auftakt oder zu streichen? 61, 5 ef henni gcefi \ gotira
r ati] henni als enklitica verschleif bar nach s. 311 f. oder umzu-
stellen ef goftra raü \ g&fi henni? 68, l liggi [okkar enn] i
milli mit elision.
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G u Ö r n n a r k v i f i a II.
l, 4 unnak [vel] brcetirum. 2, 6 um hvossum dynim] auf-

takt von um ? 4, l Grani rann af pingi] verschleifuug der im-
betouten rann af nach s. 311 ft'. 6, l f. lengi hvarfatiak \ lengi
hugir deildusk] langt beidemal, s. zu Br. 8, 5. 30, 7 stelle
um huginn ok hrcegifr. 36, 4 aör i garti rföum] es für aör
mit verschleifung von es i? 41, 5 hjgrtu hugSak [peira] nach
B. 335?, aber 42,5 hold hugtiak peira sträubt sich gegen diese
änderung.

GuSrunarkviÖa III.

l, 7 at vift menn mceltir] at als auftakt oder zu tilgen?
3, 5 Ufa [peir] ne einir \ priggja tega [manna]. 7, 5 sjau
hundruu manna weiss ich nicht zu bessern, da es mir zu ge-
wagt scheint, ein sjau hund anzunehmen. 10, 6 i myri fula] i
als auftakt?

Oddrunargratr .

4 ist zu verderbt um etwas sicheres herstellen zu können.
5, 10 sva [hon sinn] foöur leyndi, vgl. s. 329. 335. 10, 8 [of]
bornar vcerim] oder of als auftakt. 11, 5 stelle um kvaÖ-al[-lu]
sUks dcemi. 20, l bauti [hann] enn viu mer \ bü fimmtan] der
dreißilbler ist mir bedenklich. 22, l [en] mik Atli kvaö. 23, 6
[J>ar es peir] koma skyldut als parenthese.

4, 4 leyfa daft Hqgna\ um eine silbe zu lang, ebenso zu
lang 4, 9 ff. rotinar i vers dreyra, folgnar i vers blotii. Im
ersten verse läge es nahe an lofa zu denken, aber richtiger
wird es sein die verse so bestehen zu lassen wie sie überlie-
fert sind, da wir in unserer strophe oflenbar nur eine unvoll-
ständige Umarbeitung einer mälahättrstrophe vor uns haben,
deren original auch in HamÖismäl 6 vorliegt. 8, 7 f. wol nach
Ettmüller umzustellen at [pu] at oll oss \ er/i drekkir. 9, l
stelle um gratandi Gutiran, nach s. 311. 14, 8 ist Jonakrs
sonu R beizubehalten. 15; 2 [enn ek] minna barna \ bazt füll·
hugtiak-, vorher kolon. 20, 8 en ek [pin] or heimi? 21, 3
lattä [pann] und hilmi \ hcestan v erb a mit verschleifung nach
s. 305, ß. 22, 5 at petta tregrof] patl
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B. Mälahättr.1)
Nur zwei oder drei Eddalieder sind in diesem metrum ge-

schrieben, At lamäl , At lakviÖa und H a m Ö i s m ä l , wie
bereits von anderer seite namentlich von Bugge, widerholt
bemerkt ist (s. u. a. Edzardi, Beiträge V, s. 572). Im wesent-
lichen ungetrübte Überlieferung desselben haben wir aber nur
in dem ersteren liede, das demnach zur aufstellung der not-
wendigen specialregeln für die eddische gestalt des mälahättr
zunächst allein untersucht werden muss. Hieran mögen sich
dann einige anmerkungen über AtlakviÖa schliessen.

I. A t l a m ä l .
1) Bezüglich des versausganges, d. h. des letzten

taktes, bietet das lied keinerlei bemerkenswerte abweichungen
von dem oben s. 275. 295 f. entwickelten schema des skald.
milah&ttr. Der regel nach bildet den letzten takt ein volles
wort von der accentstel lung ^ ^, wobei es gleichgilfig
ist, ob dasselbe ganz selbständig oder zweiter teil eines com-
positums ist. Selten dienen dreisilbige nicht zusammengesetzte
Wörter von der form L L - zur flillung der drei letzten vers-
silben (d. h. der eingeschobenen silbe und des letzten taktes):

skop oextu skjoldunga 2, t snytt hefr [)>u] sifjnngnm 82, 5
fars vas [bann] flytandi 4, 3 heipt ox Hniflungi 85, 5
hvarf til Hniflunga 45, 5 segiS it sannasta 87, 5
sva kvo'Öu Hniflunga 49, 5 manna tiginna 91, 4*)
svinna systrungu 54, 5 hluti hvarigra 99, 3.
vinna^/it vergasta 60, 7

Den ausgang ^ l w finde ich nur einmal, bei einem eigent-
lich componierten, aber gewis nicht mehr als compositum em-
pfundenen eigennamen

fylgftum SigurÖi 95, 4.
Im ganzen 12 fälle auf ca. 860 zeilen.

») [Man vergleiche hiermit Bugges regeln, s. 142: 1) Linjen ender
aldrig pä stavelse med hovedtone. 2) Enten anden eller tredje stavelse
fra enden skal have hovedtone. 3) Den stavelse, pä bvilken sidste
hovedtone i linjen hviler, er lang. 4) Hvis tredje stavelse fra enden
har sidste hovedtone, kan naestsidste stavelse enten vaere lang eller kort.]

2) tiginn, nicht ftginn ist anzusetzen, vgl. den sechssilbler alliiginn
mai([u] eigi Sigvatr H. 248. OH. 35. Ich meine auch das subst. tign
mit dem längezeichen überliefert gelesen zu haben (im Stockholmer Ho
milienbuch?), habe aber leider beispiele nicht notiert.
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BEITRAEGE ZUR SKALDENMETRIK. 345

Verdächtig wegen des ausganges ist der vers
reynt hef-k fyrr brattara 57, 4.

Dass brattara mit verschleifung von tara in der letzten Senkung
in den letzten takt zusammengepresst werden könnte (wie in
den s. 287. 307 gegebenen beisp.), ist mir hier nicht glaublich.
Man wird deswegen entweder für brattara eine zweisilbige
nebenform suchen müssen — was wenig für sich hat — oder
fyrr muss fallen. Dann tritt unser vers zu den vorher be-
sprochenen, er zeichnet sich aber vor den übrigen dadurch aus,
dass er das einzige sichere beispiel eines dreisilbigen Wortes
mit kurzer mittelsilbe in dieser Stellung darbietet; denn aldrigi
13, 7. 69, 8, vcettugi 39, 3 sind doch immerhin composita, und
die vier verse

Hogni svaraui 34, l
homlir slitnuftu 36, 5
hair brotnutSu 36, 6
eptir lifum ellifu 51, 9

müssen wahrscheinlich durch Umstellung gebessert werden;
34, l wäre das einzige beispiel für den ausgang ^ w, vor
36, 5 stehen die verse rifu kjgl halfan \ beystu bakfollum \ brug-
Üusk heldr rei&r, es folgt der vers geröut far festa, alle mit
vorausstehendem verbum; der letzte vers endlich ist um eine
silbe zu lang, die bei der Umstellung lifum ellifu ^ eptir durch
elision entfernt werden kann.

Auf ein einsilbiges wort gehen aus
)>ars \>u blfcju satt 15, 8
hatt hriktta grindr 37, 5
ok 9ndur<5an dag 50, 4
brceftr V9'rum firnm 52, l
ok bariö grjoti atJr 84, 2.

Ohne zweifei ist, wie bereits Bugge und Grundtvig aus den-
selben metrischen bedenken getan haben, hier eine Umstellung
vorzunehmen: satt blceju u. s. w.

2) Was die q u a n t i t ä t s v e r h ä l t n i s s e des letzten
taktes anlangt, so ist wie im drottkvatt L ^ die regel, aber
auch ^ — ist nicht selten (zur erklärung s. oben s. 275 f.). Dieser
ausgang findet sich widerum häufiger bei compositis, als bei
einfachen Wörtern:

Beiträge zur geschickte der deutacfcen spräche. VI. 23
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a) ein fache wör t er: Lima 4, 7 (verdorbener vers), log i 15, 3,
kominn 16, l, saman 29, 5, lygi 32, 4. 90, 5 (ytiars 42, 6), tigir 51, 5
(svikinn 53. 4), w/ir 67, 8, hnefi 70, 3, %w 92, 3.

b) composita (die einschubsilbe mit umfassend): mannvili 3, 2.
46, 5, Kostlera 6, 1. 9, l, ortistafi 9, 3, sysliga 19, l, velborin 20, l,
bralliga 27, 5, aflima 27, 7, skarpliga 43, 5, scelborin 47, l, fullvegit 50,
5, vigligir 51, 6, valiga 52, 7, vcgliga 55, 3, dagmegir G2, 0, storhugufi
73, 5, skapliga 76, 3, ttöliga 80, 7, farhugi Sr», 2, vföfarar So, 2, #r-

101, 3, a/riat 102, 3.

3) Um die erste hälfte des verses, d. h. den ersten voll-
takt und den einschubtakt , richtig beurteilen zu können, hat
Tian wider zunächst die übliche reihe von c o r r e c t u r e u be-
kannter art durchzuführen. Ich mache namhaft:

a) e l i s ion: 3 , 2 . 7 . 6,8. 14,4. 30,9. 41,2.8. 43,4. 46,5.
47, 3. 59, 2. 60, 7. 61, 8. 69, 6. 71, 6 (72, 1). 74, 5. 75, 2. 76, 2.
79, 6. 85, 6. 86, l (88, 4). 90, 8. 97, 6. 100, 5.

b) kürzere s p r a c h f o r m e n : svat 16, 6. 48, 8, pvü 12, 1; hefr
l, 1. 52, 3. 65, 6. 79, 1. 82, 5. 83, 9. 12. 84, 3. 89, J , lief k 38, 3.
57, 4. 78, 4; opfs 19, 3, morginn's 65, 5, aUar'o 13, 1; le'tu-t 30, 10
(aber skyldu-at feigir 2, 2); pat-s 83, 6. 10. 94, 10, pa-s l, 2, />ar-s
4, 8, -s 28, 4, hvartki-s 19, 6, hvegi-s 34, 4, hvargi-s 102, 8 (aber pau
es litt r&kiftl 15, 6), bragarmal bei ek, zum teil verbunden mit Umstel-
lungen oder Streichungen eines ek bei doppelter Überlieferung : 13, 7 (?).
18, 5. 21, 4. 33, 5. 35, 3. 37, 2. 38, 3. 5. 8. 46, 1. 55, 4. 7. 57, 4.
61, 5. 67, 2. 5. 68, 2. 5. 9. 75, 2. 78, 4. 6. 79, 7. 8. 80, 1. 3. 84, 7.
87, 8. 93, 9. 94, 2. 3; bei negiertem verbum 11, 6. 13, 2. 3. 52, 8.
87, 7.')

c) S t re ichungen: pu 10, 7. 10. 21, 2. 6. 39, 5. 6. 39, b.
54, 6. 8. 57, 8. 65, 6. 7. 69, 7. 70, 7. 75, 8. 77, 6. S. 78, 8. 79, t.
5. 80, 6. 81, 1. 82, 2. 5. 7. 83, 9. 12. 84, 1. 3. S9, 1. *J3, 1. 7.
98, l ; hann 2, 4. 4, 3. 7, 1. 18, 5. 32, 2. 4. ü. 58, 8. 62, 7. (15, 2.
85, 8. 87, 4; hon 3, 3. 6. 9, 2. 5. 31, 3. 44, 6. 45, S. 47, 5. 18, ' .
5. 7. 9. 55, 8. 72, 1. 73, 6. 7. 76, 4. 101, 8; ve'r 16, ( \ er 94, 5;
peir 3, 4. 5, 4. GO, 1. 64, 3.

d) längere fo rmen : se'um für sjam 19, 2, so usk für sask 35, l,
sea 55, 7, dou für do 64, l, fe'ar für fjar 9l, 7.

!) Aber getrennt r<?& e£ 11, l, ^af e?Ar 52, 5, kann ek 67, l, $/*# ek
68, 3, svaf ek 78, l, *Ä: 78, 3, veld ek 81, 3, /°<>r ek 90, l, ^«// t>A*
92, l, mun ek 100, 1. Das schon oft hervorgehobene geringere alter der
Atlamal schcini: sich auch hierin zu verraten, '.vio i» rlcr häufigeren an-
wendung der pcrsonalpronomina überhaupt.
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BE1TRAEGE ZUR SKALDENMETK1K. 347

4) Für den einschubtakt lässt sich hiernach feststellen,
dass er meist aus &ner, unci zwar gewöhnlich langen, silbe be-
steht; doch ist auch auflösung nach den bekannten regeln ge-
stattet. Die beispiele für die letztere sind:

nam at 4, l, görisk 10, 7. 31, 8, munuft 14, l, es at 28, l (oder
seinat's af?), fara 28, 4, kvati at 31, l, fyrir 33, 5, vegir 35, 4, hetian
38, 71), hrutu 44, 10, sakar 68, 4.

Mehrmals scheint eine verbalform von der gestalt L -
den einschubtakt zu bilden:

blaeju hugtSak J>ina 15, l
gorvan hugÖak []?6r] galga 21, l
bloÖgan h u g Ö a k inaeki 23, l.

Man könnte versucht sein hier an verschleifung nach s. 312
zu denken; aber hält man hierzu die analogen verse:

bjorn hugÖak [he>] hm kominn IG, l
9rn hugSak [hor] inn fljuga 18, l
a hugf tak [hor] inn renna 25, l,

welche sämmtlich der traumschilderung der Kostbera zufallen,
und bedenkt man, dass eine derartige verschleifung sonst nur
noch durch einen einzigen vers der Atlamäl sich belegen lassen
würde, nämlich

skop oextu skjoldunga 2, l,

so wird man es vielleicht vorziehen, jenes häufige hugtiak mit
dem sachlich eben so gut passenden sak zu vertauschen (trotz
der unanstössigen verse geir hugtiak standa 23, 5 und konur
UugÜak dautiar 27, 1) und 2, l den überschuss durch Umstel-
lung und elision skgp skjoldunga ^ cextu zu tilgen.

5) Im ersten takt kann wie gewöhnlich hebung oder
Senkung aufgelöst werden. Gleichzeitige auflösung beider takt-
teile habe ich nicht angetroffen, wol aber z. b. wider verschlei-
fuiig mit correption einer länge (sceing 10, l, roa 36, l, viel-
leicht auch oumk ek aldrigi 13, 7, wenn das ek beizubehalten
ist; alles beispiele für die hebung; in der Senkung bra um
49, 3), verschleifung zweier worte in der hebung (ef it 12, 4,
at i 44, 10, ok i 69, 4, ok a 80, 2; doch lassen diese auch
andere beurteilung zu) und in der Senkung (peiri vas 49, 2

Ueber die quantität dieses wertes s. unter IjoÖahattr s. 355.
23*
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[oder peiri v's], hrceftiak um 68, 7, sagftak at 80, 4, komtat af
98, 1), verschleifung von enklitischem vorum für vorum in der
Senkung 41, 7.

Steht insoweit der eddische m&lahättr ganz auf dem boden
der skaldischen Vorbilder, wie der regeln des drottkvaett über-
haupt, so besitzt er auf der ändern seite die freiheit der drei-
silbler, v e r s c h l e i f u n g von ^ w im ersten tak te nur
facultativ eintreten zu lassen, während sie für das drottkvaßtt
obligatorisch ist (B. 456 und oben s. 292). Diese freiheit er-
streckt sich sowol auf die hebung wie auf die Senkung, d. h.
zwei silben der form w ^ können sowol hebung und Senkung
des ersten taktes als Senkung des ersten taktes und eiuschub-
takt füllen; doch ist letzteres seltener.

a) hebung und Senkung des ersten taktes:
slopalt 14, 1, hryti 15, 3, bryti 16, 2. 25, 5, lokit 19, 7, pyti 25, 3,

rifu 36, 2, farfö 38, l, skulu 43, 5, hlaftin 44, 7, skppum 46, 3, skapar
49, 7, Bern 50, 9, kona 52, 7, taki'Ö 50, l, skerfö 56, 3, skoluft 56, 4,
Ufir 58, 7, Ufa 64, 4, lokit 73, l, lagat 73, 2, spyrit 75, l, nutuvn 91, 6,
kurum 96, 2, Ä/wfi 99, 3, ho/um 99, 4.

b) Senkung des ersten taktes und einschubtakt:
bragSs sku- | Iut5 | hoggnir 38, 4
hoegr vas- | at | hjaldri 47, 7
forftu- | Öu | fingrum 43, 3
glupnu- | Öu j grimmir 74, 3
(lokka- | Öi | [hon] litla? 74, 1).

6) Sehr häufig liegt der fall vor, dass der erste takt in
der Überlieferung aus einer prokli t ica mit nach fo lgenden
zwei n i c h t versch le i fbaren silben besteht. Hier wird
man in Übereinstimmung mit s. 296 und Edzardi, Beitr. V,
s. 573 auf t ak te anzunehmen haben. Die beispiele sind
folgende:

af bragöi boÖ sendi 2, 7 es skyldi vas gjalda 59, 6
a t audlongu husi 18, 2. 25, 2 es kunnu görst heyra 63, 0
i gögnum pik iniÖjan 23, 6 es vo'ru sakar uiinni 68, 4
i helju [hon] )?ann hafbi 48, 9 es hann sä |?a hvergi 76, 8
vif t svorfun ofmikla 73, 4 es [j?u] göra sva niattir 82, 2

es sliSr J?iua aefi 88, 4 (elisiou?)
es vo'ru sannräunir l, 8 es uier leit'Öi BuÖli 93, 4
es skyldi villt rista 11, 8
es hon ekka heyrÖi 44, 6 a t kvaemi bratfc uiagar 2, 8
es uunu b^rn Gjuka 49, 4 at vas vant at reiÖa 9, 8

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/30/15 7:12 PM



BEITRAEGE ZUR SKALDENMETRIK. 349

at vseri hamr Atla 18, 6 ne* vinna J?ess ekki 69, 9
at vaeri grand svefna 20, 4 o k kvaddi }?o bdöa 6, 4
at [hann] vaeri grimmr Atla 85, 8 ok foru i brynjur 41, 2 (elision?)
a t segja nauömanni 23,4 ok fengu i snoeri 43, 4 (elision?)
at firra yt5r lifi 41, 8 (elieion?) okfagnaSi koinnum 45,4 (verschl.?)
at letja ykkr heiman 46, 2 (elis.?) ok skuluft \>6 he* r komnir 46, 4
at deyja fra svinum 59, 8 ok niÖja fjor varÖi 47, 6
at arna dnauÖgum 61, 3 (elis,?) ok myrölr til hnossa 54. 4
at fremja leik j?enna 61, 6 ok hyldiÖ meS knifi 56, 2
at erfa broet5r sinum 72, l ok brugo"u til knifi 60, 2
at lyfja ykkr elli 75, 4 (elis.?) ok re"t5 heltJr at bregöa 65, 4
at blanda me*r drykkju 82, 4 sva kvo'Öu Hniflunga 49, 5
at vega {nk sjalfan 83, 2 sem henni vert ]?otti 31, 4
at biftja ]?in Guftrun 90, 2 s iz körnt i hendr ossar 53, 2
at verja ]?itt liki 100, 4 unz J>otti fulldrukkit 8, 4
ef hoft$ut5 aÖr raÖit 42, 2 unz miojan dag liddi 50, 2
en hoggnir tveir liggja 52, 4.

Diese beispiele sind mir gleichwol nicht alle sicher; ich zweifle
z. b. sehr, ob alle die ok, die auffällig genug nur vor verbis
erscheinen und dem zusammenhange nach meist recht wol ent-
behrt werden können, von dem dichter selbst herrühren; auch
die at vor dem Infinitiv sind möglicherweise zum teil unur-
sprünglich, und ebenso manches andere; ich sehe aber kein
mittel, hier eine sichere grenze zwischen ursprünglichem und
späterem zu ziehen, da durch die unentbehrlichen präposi-
tionen u. ä. die licenz der auftaktbildung im princip gesichert
ist. — Man beachte übrigens, was bereits Edzardi hervorge-
hoben hat, dass die auftakte vorzüglich nur in den gerad-
zahligen zeilen der Strophe hervortreten.

7) Weitere corrigenda.
a) zu lange verse. Ausser den bereits auf s. 347

als überschüssig bezeichneten drei her 16, 1. 18, 1. 25, l ist
auch noch ein her 15, 5 auszuscheiden, ein /> 44, 1. 74, 6,
ein pat 25, 8, hon peim 44, 8, henni 48, 10, pik 77, 3. 88, l
(vgl. oben s. 332 über lystir), per 79, 7, til 83, 6, oss 96, 3.
Ferner 14, 7 ganga mun ykkr andceris] lies gengr. 18, 3
pat mun oss drjugt deilask] pat myn, oder pat als auftakt, oder
oss zu streichen? 31,5 veitkat ek hvart vertilaunib] veitkak ef
mit verschleifung? 33, 6 fcest tigi [pvi\ nita? 53, 5 ist des
verses wegen das systr von R beizubehalten. 82, 3 barna
pinna blofri] verschleifung von pinna schwerlich anzunehmen,
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doch weiss ich keine sichere besserung (pm oov?). 98, 5
vildir avalt vcegjci] lies ce.

b) zu k u r z e verse (ergänzungen in runder klammer):
4, 7 (fjarri J) um fjorti Lima. 7, 5 het (pat oder peim) pa
Gunnarr. 19, 8 Itör hver rcetid] Itöin vas. 32, l sor pa Vingit
33, 4 ok sigr (t/Ör) arniU. 37, 5 halt hritöu grindr] jedenfalls
grindr hriktiu nach Bugge und Grundtvig; der fehler muss in
hatt liegen, denselben hat auch 44, 3 hatt fyr hollu. 37, 8
pats an voeril 50, 2 ottu alla] wenn Grundtvig recht hat, die-
sen und den folgenden vers für unecht zu erklären, so braucht
man eine ergänzung nicht zu suchen. 52, l br&Ur varum
fimm] brceür (ver oder aur) fimm vorum\ die Umstellung nach
Grundtvig und Bugge, vgl. oben s. 345. 53, 4 fe opt svikinn]
fei*} 57, 5 ho/Üut hnekking] lies hofüuü er mit Bugge und
Grundtvig. 6*0, 4 dör odds (of) kendi. 62, 5 hlo pa Hogni\
ein adverbium von der bedeutung 'laut' wird zu ergänzen
nein; hatt würde aber wegen der dadurch entstehenden drei-
fachen alliteration nicht passend sein. 83, 11 greipt (hefr)
glcep storan. 84, 5 seg(-Uu) per slikar. 86, 7 sonr va Hogna
\ ok sjolf Guürun] für beide verse weiss ich keine besserung.
(viersilbler ?) 102, 4 sems öl Gjuki] lies sem nach der bemer-
kung Egilssons p. 695a; sems ißt nur hier belegt.

II. A t l akv iÖa .

Bei diesem licde ist teils die Überlieferung überhaupt eine
schlechtere, teils macht das schwanken zwischen malahattr und
fornyrftalag, welches demselben Avie den HamÖismäl eigen ist,
die beurteilung anomaler verse schwieriger; namentlich ist
öfter nicht recht klar zu sehen, wo der Übergang aus dem
einen metrum in das andere stattfindet. Ich beschränke mich
daher bei diesem liede darauf, neben einigen allgemeinen be-
merkungen einige besserungsvorschlage zu geben, ohne auf das
gewis unmöglich zu erreichende ziel auszugehen, alles anstös-
sige aufzeichnen oder entfernen zu wollen.

Die allgemeinen regeln des malahattr in AtlakviÖa sind
dieselben wie in Atlamäl. Zweis i lb iges Schlusswort ist
also nach s. 344 f. herzustellen 2, 8 harn] hovum, 7, 2 sveröa füll]
lies füll eru pau sverua?, 7, 10 Kjars] Kiars, 14, 4 ha] hovu.
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16, l peira snemst] tilge snemst. 19, 6 sinnis til] tu sinnis.
24, 3 kvikvan kumblasmiü] umstellen. 28, 7 hondum gull] streiche
gull. 39, 6 ceva gret} gret ceva. 39, 10 pa es hon viti Atla
gai] pas gat vift Atla, 42, 5 hallar dyrr} dyrr hallar, 42, 8 broeftra
gjold] gjold brceftra. A u f t a k t ist häufig: l, 5. 3, 5. 6. 7.
5/3. 7, 6. 8. 12. 8, 1. 8. 9, 4. 11, 8. 12, (13, 6). 14, 2.
15, 4. 7, 8. 16, 7. 17, 2. 3. 19, 4. 7. 22, 10. 24, 6. 28, 5.
34, 4. 36, 6. 8. 37, 4. 40, 6 und vielleicht noch öfter. Zu
streichen pu 10, 2. 16, 8. 17, 1. 2. 5. 34, 5. 37, 5, er 29,
l, hann l, 5. 2, 8. 24, 3. 41, 2. 3. 4, hon 8, 2. 4. 39, 10.
40, 4. 42, 8. 43, l, f>eir 2, 4. 13, 7. 15, 5. 16, 2. 4.

l, l — 2 viersilbler? l, 3 kunnan segg [at] , vgl. 3,
l f. l, 4 Knefrötir vas [sä\ heitinn oder sa tfs K. A.? 2, l
streiche par, 4peir. 2, 5 f. kallafti [f>a] KnefröÜr \ (pä) kaldri
rodduf< 3, l streiche hingat, 4, l par. 5, l lies voll lezk [ykkr
ok] gefa mundu mit verschleifung von gefa im einschubtakt.
5, 2 über Gmtaheiftar s. oben s. 314. 5, 5 (ok) storar meiÖ-
mar. 6, l streiche pa. 6, 3 hvat rceftr [pu okkr], seggr [inn]
ceri, vgl. oben s. 335 f. 6, 5—8 wahrscheinlich viersilbler, also
wol ohne ek. 6, 5 gulls vissa^[ek] ekki\ über Griitaheföi 6, 6
s. zu 5, 2; v. 6, 6 f. vielleicht pats cettima \ vii annat slikt mit
her Übernahme von vii zum folgenden verse. 7, l—4 wahr-
scheinlich ebenfalls viersilbler, mit den vier vorausgehenden
zeilen zu einer Strophe zusammengehörig; etwa so herzustellen:
sjau eigum (nach s. 312, oder Ag/ww?) salhus \ vit svertia füll \
hverju'ro (oder hverju's mit Singular des verbums?) peira \ hjolt
or golli. 7, 9 hat eine silbe zu viel. 8, l hvat auftakt? 8, 3
zu lang. 8, 4 etwa hykk at byüi vornuö. 9, l hvgttu zu ver-
schleifen nach s. 312 gegen s. 347? 9, 4 stelle um ne \ peirs
110 ru rikir (auftakt). 11, l ulfr mun (nü) r«Öa. 12, 7 f. etwa
heilir [farfö na] ok horskir \ (fariü) hvars [ykkr] hugr teygir,
vgl. s. 332 über lystir. J4, 3 zu lang. 14, 7. 8 viersilbler?

, 4 peim zu streichen, und im folgenden verse peir? 16, 5
»treiche ml. 18, l—8 wahrscheinlich ursprünglich viersilbler;
also etwa 18, l leiir und 18, 6 letir pu zu streichen, und 18, 3
Huna nach s. 341 f. zu lesen; die infinitive der offenbar nicht
ursprünglich in diesen Zusammenhang gehörigen strophe mögen
aus verbis finitis entstanden sein. 19, 1. 2 viersilbler, vgl.
23, 1. 2 und oben s. 311. 20, 1—21, 8 viersilbler; 20, 3 [en]
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inum atta hra.it [ ], 5 sva skal frcekn (maftr)? 20, 7 f. um-
zustellen sem hendr Gunnars \ Hogni varfti. 21,1 streiche peir,
4oAr. 22, l streiche mir. 22, 6 zu kurz. 22, 9 streiche das
nach 22, 3 überflüssige und von dorther eingeschleppte blouugt,
und in der folgenden zeile (ok und) pat, vgl. 24, 6. 23, l—8
viersilbler, über l vgl. oben s. 311; 9 und 10 vielleicht m£la-
hattr, dann ist umzustellen biföisk meirr holfu \ es brjosti.
24, l zu kurz; 5 streiche blotiugt. 25, l—8 viersilbler; 2 zu
kurz; 9—10 könnten vielleicht fünfsilbler sein, aber wahrschein-
licher ist es mir, dass sie durch tilgung von mjgk zu viersilb-
lern zu gestalten sind (doch vgl. zu 23, 9 f.). 26, 1—27, 8
viersilbler; lies 27, l erumk und einum, 4 tilge nu, 5 lies va-
rumk mit verschleifung (s. 330), 6 tilge tveir (oben s. 333).
28, l ergänze skal (nu}; auch 3 ist zu kurz. 28, 8 über Hüna
mit verschleifung s. oben s. 341 f. 29, 3—30, 4 viersilbler, dar-
unter fehlt 29, 6 und 30, 2 eine silbe. Mit 30, 6 haben wir
wider fünfsilbler, daher wird auch schon 30, 5 eine silbe zu
ergänzen sein. 31, 5 tilge inni, dafür wird aber solu zu lesen
sein; at ist auftakt. 32, l — 33, 8 viersilbler, mit eingemisch-
ten dreisilblern; in der letzten zeile schlage ich vor zu lesen
komu ^ af heföi statt varu af heföi komnir. 34, 2. 35, 4 um
eine silbe zu kurz. 35, 7 tilge peira und schreibe 35, 8 komu
^ or für komnir varu or (vgl. zu 33, 8). 36, l tilge pa in, 4
peim. 37, 2 zu kurz. 38, l—10 viersilbler. 39, 7 zu lang.
40, l—3 viersilbler, 4—8 fünfsilbler. 41, l ergänze ovarr
(vas)? 41, 2 lies haftiisk für haftii hann sik, mit verschlei-
fung nach 8.312. 41, 4 bleibt auch nach Streichung von hann
noch um eine silbe zu lang; dagegen fehlt z. 8 eine silbe,
ebenso 42, 1. 43, l streiche hon pa mit Ettmüller. 43, 3—5
viersilbler. 44, 2 ferrat statt ferr engi^ 44, 3 — 8 wider
viersilbler.

C. LjoÖahdttr und Galdralag.
Diese beiden strophenarten unterscheiden sich von den

übrigen gemeinschaftlich dadurch, dass sie unter kürzere, paar-
weise alliterierende zeilen längere, in sich selbst alliterierende,
cäsurlose zeilen einmischen, die ich mit Bugge s. 142 als die
langzeilen kurzhin bezeichne. Der unterschied beider strophen-
formen beruht aber in der verschiedenen anzahl und Stellung
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der langzeilen in den Strophen. Da aber dieses letztere für
die bestimmung der längen und des rhythmus der einzelnen
verse nicht in betracht kommt, so dürfen beide Strophenarten
hier ungefrennt behandelt werden. Den stoff liefern von den
eddischen liedern Lokasenna (L.), Skirnismäl (Sk.), Vaf-
}?ru8nismäl (Va.), Gr imni sma l (Gr.), Alvissmä,! (A.),
Hävamäl (H.), Reginsmäl (R.), Fäfnismal (F.), Sigr-
d r i f u m & l (S.). HärbarÖsljoÖ muss ich wegen der unregel-
mässigkeit des Strophenbaues ausschliessen.

Auf den ersten blick ist die verschiedenartigkeit der
IjoÖahättrstrophen (worunter ich im folgenden die in galdralag,
als einer abart des hauptgeschlechtes der Strophen mit cäsur-
losen langzeilen, einbegreifen werde) so bedeutend, dass es
sich als vergeblich erweist, wollte man versuchen, dieselbe
gleichformigkeit des rhythmus durch correctur durchzuführen,
wie sie sich bei den übrigen Strophenarten leicht ergab. Wer
mit Müllenhoff der meinung ist, dass auch Ijo&ali&ttr bereits
eine gemeingermanische strophenform gewesen sei, wird weiter
geneigt sein, diese unregelmässigkeit, diesen scheinbaren mangel
einer genauen takteinteilung, als eine altertümlichkeit zu be-
trachten, die gerade den IjoÖahättr den westgermanischen vers-
formen näher stelle. Indessen schwinden die unregelmässig-
keiten bei genauerer Untersuchung zum guten teile, und auf
der ändern seite drängt sich unabweislich die Überzeugung
auf, dass auch IjoÖahättr wie die übrigen nordischen strophen-
formen unter dem silbenzählungs- und verschleifungsprincip
stehe, und dass man demnach auch für ihn nach strengeren
regeln suchen müsse. Einen entscheidenden schritt in dieser
richtung hat bereits Bugge getan, indem er s. 142 ff. das be-
reits oben öfter erwähnte wichtige gesetz für den ausgang der
langzeilen darlegte. Der Untersuchung der langzeilen soll da-
her der erste und hauptsächlichste abschnitt unserer Unter-
suchung gewidmet sein.

L Die l a n g z e i l e n .
1) Bugges regel über den versausgang. 4I lang-

linjen hviler sidste hovedtone oftest pä nsestsidste stavelse,
endel sjaeldnere pä sidste stavelse. Det forste tilfselde forhol-
der sig i hyppig forekomst tu det andet omtrent som 2 til 1.
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Meget sjselden hviler sidste hovedtone pä tredje stavelse fra
enden, og naestsidste stavelse kan da vaere lang eller kort
När sidste hovedtone hviler pä nsestsidste stavelse, gselder den
regel, at denne stavelse er kort. Som kort gselder her oprin-
delig lang vokal (tvelyd) foran kort vocal: forste stavelse i
fai, veum, niu, glölr, truir, deyi. Ogsä mä oprindelig lang
vokal foran m kunne gselde som kort, säledes forekommer f.
eks. Gymis, Mima som sidste ord i 1,'inglinjen . . . Kort forste
stavelse har säledes folgende ord, da de forekommer sidst i
langlinjen: heuan, hinig hid (deriinod hinnig hist, Sn. E. II,
130), firar, lygi, hnipinn?

Kurz gefasst h'isst sich dies so ausdrücken: Die langzeilen
dürfen nur auf L oder ^ ̂  ausgehen. Das numerische Verhält-
nis der häufigkeit dieser beiden ausginge ist von ßugge be-
reits sehr genau angegeben. Nach ubzug alles zweifelhaften
finde ich nämlich in den citierten lie lern folgende Verhältnisse:

ausgang L aupgang ^ ~
Lokasenna 47 81
Skirnisinal 19 53
Vaf>ruÖDism. 18 85
Grimnismal 21 71
Alvissmal 20 47
Havamal 138 J74
Reginsmäl 7 18
Fafnismal 19 42
Sigrdrifumal 22 38

311 609
Die auffallende häufigkeit des ausganges L in Havamal beruht
auf der häufigen widerholung der verse njota munt[u] ef [f>u]
nemr, per munu goft ef [f?a] getr in den Loddfafnismal.

C o r r e p t i o u von vocalischcr länge findet sich belegt
durch die ausgänge trüask Sk. 5, 6, veum Gr. 13, 3, hloa Gr.
29, 9, snuask A. l, 3, fagrgloa A. 5, 3, bui H. 34, 3, soit H.
108, 7, trua H. 109, 3, niu H. 137, 3, buinn R. 21, 3, bua F.
38, 3, truir S. 7, 3. Zu diesen kommen wahrscheinlich noch
eine reihe anderer, wo zweisilbige formen statt einsilbiger (mit
umspringen der quantität gebildeter) zu restituieren sein wer-
den: so sea L. 3, 2. 4, 3/Sk. 17, 6. 18, 6. Va. 6, 3. 36, 6.
Gr. 9, 3. 10, 3. R. 24, 6. F. 37, 6. S. 11, 3, fear R. 12, 6;
friar H. 9l, 6, fiask Sk. 33, 3, fria L. 19, 6, j>iar R. 10, 3,

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/30/15 7:12 PM



BEITRAEGE ZUR SKALDENMETRIK. 355

firiar Sk. 42, 3, vielleicht auch sei Sk. 26, 6. Va. 3, 6. H. 54,
3. 55, 3. 56, 3. 162, 9. S. 23, 3, seir Va. 43, 3. H. 125, 7,
stim Sk. 7, 6, tannfei Gr. 5, 6, strait Gr. 9,6, maa Gr. 34, 9,
naa Gr. 34, 9, faa H. 25, 6. 33, 6. 62, 3. 91, 3 u. ä.

Quant i tä tsber icht igungen sind vorzunehmen bei
hetian L. 7, 7. Sk. 38, 3. Gr. 28, 12. R. 9, 6. F. 10, 6. 20, 3.
34, 3. 39, 6 ), hinig F. 26, 3 (s. oben s. 315), /fror, fira, firum
L. 25, 6. Sk. 27, 6. Va. 44, 6. A. 3, 6. H. 26, 6. S. 36, 6
(s. oben s. 316), Gymir Sk. 11, 6. 12, 6. 14, 6 (s. oben s. 314),
Hoddmimis V. 45, 3, Sinir Gr. 30, 3.

H. 39, 6 ist aus metrischen gründen das tiberlieferte pegi
statt pcegi, L. 14, 3 kominn statt or&nn festzuhalten; H. 106, 6
hat Bugge schon früher jauar für iarpar R richtig vermutet;
H. 146, 6 entscheidet er sich jetzt s. 144 ebenfalls für velir
statt velir. Dann bleiben auf die ca. 1000 geprüften langzeilen
noch folgende Verderbnisse übrig:

Bragi bekkskrautu<5r — L. 15 (umstellen?)
vigs otrauftir at ykkr vega tföi — Sk. 24
)ntt geo" gripi, | )ntt morn morni „ 31
i onn ofanverfta „ 31 (l· ofanv. onn?)
en sja ho'lf hynott „ 42
at vitja Vatyruonis — Va. l
Geirriföar sonr Gotna landi — Gr. 2 (1. Gotum?)
unnir yfir glymja „ 7 (1. glymja yfir)
Grabakr ok Grafv9lluÖr „ 34
en Jälkr at A'smundar „ 49 (Jalkr ans ende?)
kalla dvcrgar Dvalins leika — A. 17 (1. leika Dvalins)
hlaer at hvivetna — H. 22 ) , t , A
ok hyggr at hvivetna „ 23 } (L VJBtua hvi> V^L A' 9' b)

gestr at gest haeöinn „ 31 (1. hseöinn gest)
tvcim tr&nonnum r 49 (umstellen)
ok versnar allr vinskapr — H. 51 (1. vinsk. allr)
ok varr at vintrausti „ H5 (1. o.a. vintr. varr?)
gest ne ganganda ,. 131 (umstellen)
ausinn O'Öroeri y/ 139 (O'Öreri AM., Bugge,
heilir )?eirs hlyddu „ 163 Grundtvig)2)
or hausi HeiÖdi-aupnis | ok or horni Hoddrofnis S. 13, 9 f.

*) Vgl. verschleiftes heftan Atlam. 38, 7 und pa-s hetian litium
Halfss. 24, 20 Bugge, ok hetiankvama FAS. II, 121 (viersilbler).

2) Vgl. hierzu jetzt Müllenhoff, Zscbr. f. d. alt., N. f. XI, 157.
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Zu der ohne zweifei stark verderbten stelle Sk. 24, 6 vgl. die
anmerkungen von Bugge und Grundtvig. Sk. 31, 4 f. vermutet
Hildebrand pitt geü gripi rnorn; vielleicht aber gehören diese
beiden zeilen, die in eine regelmässige IjoÖahittrstrophe ein-
geschoben sind, ebenso wie S. 13, 9 f. und möglicherweise
auch H. 163, 6 streng genommen überhaupt nicht hierher, son-
dern bilden eine eine eigene gruppe, von der ßugge s. 143 be-
merkt: 'När der i IjoÖaHttr fölger flere linjer umiddelbart
efter hinanden, af hvilke hver har alliteration for sig, da opret-
holdes vistnok oftest den naevnte regel ..., men her synes
dog undtagelser sikre og oprindelige: Ha v. 164. Skirn. 31.
Harb. 18. Sädanne verslinjer stär imellem kviÖuhiittr og Ijo-
Öah&ttr.' — Sk. 42, 6 darf man wol nicht annehmen, dass
ht/nott auf der zweiten silbe zu betonen sei (noch weniger bei
vinskapr H. 51, 6), sondern es wird s ja ans ende zu stellen
sein. — Zu H. 65, 3 ist zu beachten, dass die betreffende
halbstrophe nur in papierhss. tiberliefert ist.

2) Der me t r i sche bau der langzeile. Da der letzte
ictus, wie bereits Bugge bemerkt, stets die letzte lange oder
die kurze vorletzte silbe des verses trifft, so ist klar, dass vor
dieser jedesmal eine taktabteilung vorzunehmen ist. Die aus-
gänge L und ^ ~ aber sind selbstverständlich wider metrisch
gleichwertig, indem ^ ± als auflösung von L betrachtet wer-
den darf. Die langzeile des IjoÖahattr ist darnach zunächst
zu charakterisieren als ein vers, dessen letzter takt durch eine
einfache, aber auflösbare, silbe gebildet wird. Ob diese silbe
als rest eines ursprünglich vollen taktes zu betrachten (d. h.
die langzeile in das geschlecht der hnept oder sty/ visuorü
einzureihen) sei, oder aber ob sie ein zueatz zu einer in sich
fertigen taktreihe sei (wonach die langzeile in das geschlecht
der aukin visuoru fiele), kann nur nach dem rhythmus der
verse entschieden werden. Die entscheidung fällt meines er-
achtens für die letztere ansieht aus. Die langzei le des
I jöÖaha t t r besteht nämlich aus einem der gewöhn-
lichen drei- bis sechssilbigen ve rse (grundvers)
plus einer auflösbaren zusatzsilbe. Ein auftakt
von einer unbe ton t en silbe kann vorausgehen. Sehr
selten sind zweisi lbige grundverse. Die un te r sche i -
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düng von drei-, vier-, f t tnfs i lb igen grundversen mit
a u f t a k t von vier-, f ü n f - und sechssi lbigen ohne auf-
takt wird durch den rhy thmus gegeben, indem an
der natür l ichen wor tbe tonung so viel als möglich
fes tgehal ten wird.

a) Zweis i lb ige g ruudve r se habe ich nur folgende
gefunden:

lundr logn- | fara — Sk. 39. 41 fell-k aptr | )?aöan — H. 138
friör fimm | daga — H. 51 nysta-k | niSr — H. 138.

In den beiden letztgenannten versen ist bragarmäl erst von
mir eingeführt, aber gewis berechtigt. Auflösung der zusatz-
silbe scheint zu überwiegen, wie überhaupt bei den kürzeren
grundversen.

b) Dreisilbige grundverse (oben s. 291) sind sehr
häufig, der zusatztakt zeigt gewöhnlich auflösung.

1) Dreisi lbler ohne auftakt.
a) ohne auflösung:

me> tit5a | mey — Sk. 6 ne* hests in | heldr — H. 61
allt lopt ok | 19gr „ 6 ok solar | syn „ 68
at vit samt | sem „ 7 (s&m?) ey getr kvikr | ku „ 7 0
vi<5 jotna | aett „ 8 nytr manngi | nas „ 71
tivar at tann- | fe — Gr.5(verschl.) sjalfr sJ9'lfum | mer „ 137
fiskr floöi | i „ 2l ok mannskis | mogr „ 144
meitta kvistu | na „ 3 4 (naa?) nest ef )? | nemr
tror }?ingum at „ 49 tyrf ef j?u | )?iggr „ 161
)?eim ok J?eee | vin — H. 93 heil nott ok | nipt — S. 3

' es $ld | hvar „ 53 meinblandinn | mJ9Ör „ 8
J?es8 kann maör | mjot „ 60 ne hans in | heldr „ 36

Hierzu auch wol noch mit elision Helblinäi ok Har Gr. 46. —
Einzelne dieser verse wird man vielleicht auch als zweisilbler
mit auftakt fassen können.

ß) mit auflösung: Beispielsweise
sigtiva l synir — L. 1. 2 inseran drykk | uijat5ar — L. 6
saryröum | sakask „ 5. 19 %sir al- | drigi „ 8.

Ebenso L. 13, 3. ü. 15, 6. 28, 3. 29, 3. 31, 3. G. 40, 6. 44, 3. 45,
3. 6. 46, 6 (}?a-8). 53, 3. 55, 3. 6. 63, 6.1) Sk. l, 6. 2, 6. 8, 3. 9, 3.
i U, 3. 11,6. 16,6. 17,3. 18, 3. 20,3. 24,3. 25,6. 29,6. 7. 31,

f) Aber L. 41, 3 ergänze unz (um) rjufask regin nach Gr. 4, 6.
Va. 52, 6.
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3. 34, 4. 7. 8. 35, 3. 6. 37, 3. 38, 6. 39, 6. 40, 6. 4t, 6. Va. 2, 3.
f>, 6. 6, 6. 11, 6. 12, 3. 13, 6. 14, 3. 15, 6. 16, 3. 18, 6 (sa's).
19, 6. 22, 6. 24, 6. 26, 6. 27, 3. 28, 6 (elision). 33, 3. 37, 3 (ver-
schleifting). <>. 49, 3. Gr. l, 3. 6. 3, 6. 5, 6 (verschleifung). 6, 6.
5, 6. 12, 6. 17, 3. 18, 3. 19, 6. 20, 3. 21, 3. 6 (elision). 24, 6
(veit-k). 25, 6 (kna-t oder knä-at mit correption). 29, 3. 33, 3. 36, 3.
6. 37, 3. 39, 3. 41, 6. 43, 3 (elision). 46, 3 (verschleifung). 47, 3.
50, 6. A. 6, 3 (emrk). 25, 3. 27, 3. 29, 6. 33, 3. 35, 3. H. 3, 3.
4, 3 (elision). 6. 6, 9. 8, 3. 12, 3. 6. 14, 6. 15, 3. 6. 21, 6. 22, 3.
24, 3. 25, 6. 28, 6 (pvi-s). 29, 3. 38, 6. 43, 3 (verschleifung). 46, 6
(desgl.). 47, 3. 6. 48, 3. 52, 6 (fengumk statt fekk ek me'r?) 54, 6.
58, 3 (verschleifung). 60, 6. 61, 6. 64, 3. 71, 3. 75, 3. 76, 3. 78, 3
(verschleifung). 83, 3 (fm-s). 92, 3. 6. 96, 3. 97, 6. 101, 3. 102, 6.
9 (pat's). 103, 6. 105, 3. 117, 3. 120, 7 (elision). 122, 3. 125, 10
(/>«'$). 147, 3. 150, 3. 153, 6. 7. 154, 3. 155, R. 161, 3. 162, 3. F.
2, 3 (geng-k). 8, 3. 11, 6. 12, 3. 14, 3. 18, 3. 19, 6. 20, 3. 21, 6
(par-s). 22, 3. 24, 3. 26, 3. 29, 3. 38, 3. 39, 3. S. 2, 6. 22, 3.
29, 3. 31, G. 34, 3. 35, 3. 37, 3; mit correption im zusatztakte Gr.
13, 3. 29, i). A. :>, 3. H. 137, 3, auch wol Sk. 33, 3. H. 91, 6 und mit
elision Gr. 9, 3. lü, 3 (vgl. oben s. 354).

Mit ^ ^ im ersten takte (oben s. 292) sind besonders an-
zuführen :

mikinn moStrega — Sk. 4 sumar dostr Dvalins — F. 13
Veratyr vesa — Gr. 3 um skoÖask skyli — H. l
vinar vin vesa — H. 43 4 fleti fyrir „ l
mikil mins hofutte — R 6.

2) Dre i s i lb le r mit auftakt .
a) ohne auflösung:

ok skjarrastr vii5 skot — L. 13
0 k maelir viÖ mik — H. 155
1 t manunga man „ 160
J ? e i m s hangir met5 harn | o k skollir meS skram — H. 134.

L>ie letzten beiden verse sind aber wahrscheinlich anders
unterzubringen, indem entweder ho um, skroum mit correption,
oder hovum, skrovum, nach s. 356 zu lesen ist.

ß) mit auflösung, geordnet nach den auftaktbil-
denden Worten:

ok allra oskmaga — L. 16 ok segja it sama — H. 28
ok )?e*r i munn migu „ 34 ok vaettak mins munar „ 95
ok vaka vorftr gofla „ 48 ok gaetta Gunntofiu „ 109
ok drupir 9rn yfir — Gr. 10 ok vaxa^ok vel hafask — H. 140
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ok haldift heim heoan — R. 9 i hildileik hafask — F. 31
ok est a braut buinn « 2 1 viÖ osvinna apa — H. 121
ok Fafni um farit — F. 23 viÖ hugfulla hali — S. 31
ok veld-k )?o sjalfr sumu — F. 2~> i n n alsvinni jotunn — Va. 42
en Aurgelmir afi — Va. 29 sva lengi sem [ek] lifi(-k) R.9. S.21
cn bkitJbhVÖuir skipa — Gr. 44 sem Vaf]?ruiJni vesa — Va. 2
en lausung vio lygi — H. 42 ab"r [ek] rio'a(-k) heim heoan Sk. 38
ne eggja oi'gauians — S. 32 J?a-s hefja af hvera — Gr. 42
a t deila fe fob'ur — Sk. 22 J?ar-s [ek] hafÖa(-k)eittetit — H.67
at aski Yggdrasils — Gr. 29. 30. 32 es j?at-s til hatrs hugat — R. 8
a rotum ras viÖar — H. 149 )?eir-s VaÖgelmi vaÖa „ 41)
a sundi seglmoruiu — S. 10 )?eim-s luta austr limar — S. 111)
i ofanverba — Sk. 31 (s. 355) min n drottinn um daga— Sk. 32)
i holti Hoddmimis — Va. 45 he ldr gsetinn at geÖi — H. 6.
i garbi Gunnlabar — H. 13

Zweis i lb iger auftakt in etta heitfä mik heftan L. 7, 7.
Zweifelhaftere verse ef hann vfö vig varask H. 16, 3, wo viel-
leicht hann zu streichen ist, und sa-s vitandi's vits H. 18, 6.
Wahrscheinlich hierher, weil zu keinem ändern rhythmus
passend, gehören ferner die verse

ef [|>ii] maelir til märt — L. 5
n e m a [haim] maeli til inart — H. 27
}?ot [hann] maeli til märt „ 27
af [6r| maela 116 ineguS — L. 7
o k [)?u] lagÖir laer yfir „ 20.

Anderes zweifelhafte s. unter den viersilblern.

c) Viersi lbige grundverse (s.273. 302 ff.) sind die
am häufigsten vorkommenden. Nichtauflösung ini zusatztakt
erscheint viel öfter als bei den dreisilbleru. Von den gewöhn-
lichen viersilblcru unterscheiden sich diese dadurch, dass der
sonst erlaubte und häufige ausgang ^ w (s. 273) gemieden
wird, damit nicht der ganze vers auf ̂  ^ | L oder ^ ^ | ̂  ^
MUegelic. Ich stelle diejenigen verse voran, bei welchen
über die botonung kein zweifei sein kann; die zweifelhafteren
werden daun gesondert betrachtet.

1) Viers i lbler ohne auftakt .
A) Sichere beispiele.

·) peir und ]>eim zu streichen? vgl. oben s. 322.
*) Oder umstellen /.um viersilbler drottinn minn u. d/t
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) ohne auflösung. Beispiele:
Loptr um langan | veg — L. 6 segja seggjum | fra — 25
sitja surabli | at „ 10 Baldri glikan | bur — 27.

Ebenso L. 10, 6. 16, 6. 18. 3. 21, 6. 33, 3 (verschleifung). 37, 3.
39, 3. 6. 41, 6. 49, 6. 50, 3. 52, 6. 56, 6 (esl für ertu). 60, 3. Sk.
1,6. 4, 3. 30, 3. 6, 7. 32, 4. Va. 7, 3. 9, 3 (far für farftu, B. 511).
16, 6. 17, 6 (= 18, 3; verschleifung von ok in). 33, 6. 40, 6. 41, 3.
43, 3. 47, 6. 53, 6. Gr. 4, 3 (verschleifung von ok um). 13, 6. 14, 3
(verschleifung). 19, 3. 31, 6. 37, 6. 43, 6. 45, 6. 7. 54, 3 (fyr für
fyrir). A. 2, 3 (vast für vartu). 3, 3 (a·k und für a ek undir). 9, 3.
10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32, 34, 6. H.'2, 3. 5, 3.
8, 6. 9, 6. 23, 6. 32, 6. 35, 3. 6. 36, 3. 37, 3. 44, 6 (verschleifung).
49, 6. 62, 3. 69, 6. 74, 6. 76, 6. 88, 6. 98, 3. 100, 6. 102, 3. 106,
3. 107,3. 108,4. 110,3. 9 — 11. 113,3. ,114,7. 115,7 (fask für
fastu). 118, 7 (far für fartiu). 118, 10. 123, 3. 153, 3. 155, 3. 156,
3. 157, 6. 158, 6. R. 8, 3. 10. 6. F. 15, 3. 24, 7. S. 2, 3 (verschlei-
fung). 12, 3. 18, 8 (doppelverschleifung). 20, 3. 23, 6. 28, 3. 30, 6
(fjpltfs pat-s)\ hierher auch wol njota munt[u] ef [pu] nemr \ f>e'r munu
goU ef[f>u] gelr H. 111. 112. 114—6. 118—21. 114—31. 133. 134. 136.

Mit ^ ^ im ersten takt
Bragi bekkjum a — L. 11 salakynni — Va. 3 ( ?)
bera tut meo" tveim „ 38 nema )?anns saSr so — S. 23 (soi?)

Diese könnten zur not auch als dreisilbler angesehen werden;
aber dies ist weniger wahrscheinlich, weil bei den dreisilbigen
grundversen auflösung des zusatztaktes fast obligatorisch ist.

ß) mit auflösung. Beispiele:
gambansumbl um | geta — L. 8 vergjarnasta | vesa — L. 17
blendum blob'i | saman „ 9 kyr molkandiwok | kona — L. 23.

Ebenso L. 14, 6 (IMs). 22, 3. 26, 6 (elision). 28, 6. 34, 3. 35, 3.
49, 3. 53, 3. 54, 3. 6 (est für ertu). 57, 3. 59, 3. 61, 3. 63, 3. 65, 3.
Sk. 7, 3. 12, 6. 14, 6. 19, 6. 20, 6. 26, 6. 28, 6 (verschleifung).
32, 3. 33, 6. 35, 9. 10. Va. 3, 3 (= 44. 46. 48. 50. 52. 54; lies um
reynda-k für ek um reyndd). 4, 6. 8, 3. 10, 3 (verschleifung). 23, 6.
25, 6. 37, 3 (verschleifung). 38, 3 (== 40. 42). 39, 6. 44, 6. 48, 6.
5l, 6. 53, 3 (verschleifung). 54, 6. Gr. 6, 3. 7, 6. 8, 3. 11, 6. 17, 6.
30, 3. 31, 3 (elision). 35, 3 (desgl.). 35, 6. 38, 3. 41, 3. 53, 6 (nal-
gask mik ef [/>u] megir). 54, 6. A. 4, 3. 8, 3. 8, 6 (f>at-s). 11, 3. 6.
17, 6. 19, 3. 23, 3. 29, 3. 36, 3. H. 2, 6. 7, 3. 9, 3 (verschleifung
von meftari). 10, 6. 17, 3 (verschleifung von efta). 17, 6 (uppi's). 19, 3
(verschleifung voii efta). 20, 6. 27, 3 (pat's). 40, 6. 55, 3 (verschlei-
fung). 57, 3 (desgl.). 59, 6. 63, 6 (eru für rru). 72, 3. 77, 6. 94, 3
(emn'st). 99, 3. 102, 3. 104, 3. 6. 7. 116, 7. 10. 122, 6. 135, 3.
139,3. 148,3. 151,3. 154,3. 154,8 (verschleifung). 157,3. 158,3.
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BEITRAEGE ZUR SKALDENMETRTK. 3$1

163, 3. 4. R. l, 6. 3, 3. 12, 3. 19, 6. 20, 3. F. 5, 3 (elision). 10, 6
(=34. 39; verschleifung). 14, 6. 17, 3 (verachleifung). 30, 3. S. 13,3.
18, 7 (verschleifung). 20, G (desgl.). 24, 6. 26, 3. 27, 3. 37, 6 (ver-
schleif ung); mit corroption im zusatztakt A. l, 3, auch wol sea L. 3, 3.
4, 3, fear E, 12, 6, piar R. 10, 3, sei H. 54, 3 = 55. 56.

Mit ^ - im ersten takt:
goöa heill ok guma — R. 19
vorumk dvergr at vitir — A. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24.

26. 28. 30. 32.
feti ganga framarr — H. 38.

Vgl. hierzu unter «.

B) Zweifelhaftere fälle (nichtauflösung und auflösung
des Zusatztaktes sind wider durch a) und ß) unterschieden).
Diese liegen besonders da vor, wo zwei unbetonte oder schwach
betonte (einsilbige) Wörter im eingange des verses neben ein-
ander stehen. Es kommen besonders folgende fälle in betracht:

1) das zweite wort ist eine präposition vor einem nomen
oder infinitiv etc., also eine proklitica, zu deren gunsten das
folgende hochtonige wort auf keinen 'fall in die Senkung ge-
setzt werden darf. Es muss also das erste schwachbetonte
wort die hebung des ersten, die Stammsilbe des folgenden
vollwortes die hebung des zweiten taktes ausfüllen:

ok und | kvernum || klaka — L. 44
mor at | m i n um || munum — Sk. 26
en or | b ein um |j bJ9rg — Va. 22
en or | sveita || sjor — Va. 22. Gr. 40.

Ebenso a) Va. 55, 6. Gr. 48, 6 [siz [ek] me% folkum for-(k)}. H. 5, 6.
41, 3 (j>afs). 57, 6. 69, 3 (sumr's). 147, 7. R. 25, 3. F. 10, 3 (ver-
schleifung). 16, 3 (verschleifung, und tilgung von ek). 28, 6 (verschlei-
fung, und tilgung von pu). 3l, 6 (hvat-s); — ß) Va. 35, 6. Gr. 5, 3.
12, 3. 16, 3. 40, 6. 30, 3. 32, 3. 33, 3 (verschleifung). 37, 6. 66, 3.
68, 6. 88, 3. R. 25, 6 (f#/'*); mit correption H. 34, 3. F. 38, 3; —
um, of vor dem verbum a) S. 13, 6. — ß) Va. 11, 3. 13, 3. 15, 3.
17, 3. 45, G. 52, 6 (pa-s). Gr. 4, 6; mit correption (priar für prjar)
Sk. 42, 3.

Tritt aber zwischen präposition und uomen eine enklitica,
namentlich ein pronomen, oder ist das von der präposition
regierte wort selbst enklitisch, so bekommt natürlich die prä-
position den stärkeren accent und muss demzufolge in die
hebung rücken:

Beiträge aur geschickte der deutschen spräche VI. 24
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a ]?at sumbl at soa — L. 3. 4
}?ik sjalfan soa — Va. 6

um finn broÖurbani — L. 17
at ins frotJa Fjalars — H. 14
a |?ik Hrimnir hari — Sk. 38.

2) Das zweite wort ist ein pronomen, das erste eine par-
tikel, ein pronomen oder auch eine unbetonte form des ver-
bum substantivum. Das pronomen an zweiter stelle wirft als
enklitica seinen accent auf das erste wort, welches so die
hebungsfähigkeit erlangt:

ao"r hana Fenrir fari — Va. 47 oft hann gjold um getr — H. 65
et5a min systir so — H. 162 (soi?) o k hann fjorg oll fria — L. 19
ef hann fellr ifr4 — Gr. 38 ok ek vilja'vita — Sk. 3
ef }nk vela vinir — Gr. 52 ok );at gjaforÖ geta — A. 6. 7
ef hans freista firar — H. 26 ok mik sjalfan it sama — F. 4
en se> öngu^at una „ 9 4 s 4 inn matki munr — H. 93
en [ek] J?or satt eitt segik — F. 9 J?ars ver frjaza )?rifum — L. 50
es J?ik glapt5iv_,at get5i — L. 20 j?a-s in verri vegr — H. 124
es a t }>6r vamma van t — L. 30 }?ats mik hvatti hugr — L. 64
fyrstinnfro&jotunn— Va.21.30 j?ot hon sjo'lfgi segi — L. 29
h v e i m - s sor goöangetr — H. 75 j?ot honum geirar gefi — H. 16
minn inn hvassa hjor — F. 28 ]>6t {?ik nott um nemi — S. 26.
nema ]?u mor saett segir — Sk. 23.

3) Das zweite wort ist ein verbum finitum, das erste eine
partikel, seltener ein pronomen. In der regel hat das erste
wort den ton, wenn man aus dem umstände einen schluss
ziehen darf, dass so am besten abweichungen von der natür-
lichen betonung vermieden werden. Als sichere beispiele da-
für gelten:

ef sa's horskr es hefr — Sk. 9
)?au mun-k ]?6r GerÖr gefa — Sk. 19
ef görask J?arfar J?ess „ 36
)?ao"an kömr dogg um dala — Va. 14
)?u est alsvio'r jotunn „ 34
)?ess mun ViÖarr vreka „ 53
]?o seumk meirr um Munin — Gr. 20
hver-s tekr fyrst at funa „ 42
Htt veit-k lif um liöit „ 53
ok vitat vaetna hvat — A. 9
nu skinn sol i sali „ 36
}?eim-s hefr um fjall farit — H. 3
en so mannvit mikit „ K). 11
hann stelr geft guma — H. 13
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BEITRAEGE ZUR SKALDENMETRIK. 363

ok hefr fjotö um farit — H. 18
ok kann fregna^at fa „ 33
sd-s vill heitinn horskr „ 63
sa-s vill fljoös äst fa „ 91
ok fa fognuS af „ 129
J?ann kann-k galdr at gala „ 150
}>at ma-k bceta bratt „151
ok galzt harÖan hug — F. 19
}?o kömstfu] heill af hafi — S. 10
J?at kveÖa danftum daga „ 22
)?eim-s skal fremstr meÖ firum „ 36

Zweifelhafter sind
hverr hefr )nnn horr verit — L. 30
hvi j?rasir ]?u sva frorr „ 58
vel maettim tveir truask — Sk. 5 (maettiin vel?)

4) Es folgen noch eine anzahl weiterer, zum teil nicht
sicher zu beurteilender verse, die sich nicht mehr wol unter
grössere kategorien unterordnen lassen:

enum slsevurum sigr — L. 22. 23 (dreisilbler?)
ok sva saellikt setr „ 43
hvi ne" 16zkat[tu] Loki „ 47
f?6r ae k9ld raS koma „ 51
j?vit ek veit at [)?u] vegr „ 64
hveim es fuss es fara — Sk. 13 (hveims?)
ok alt lif am lag i t „ 13
or salkynni^at soa w 17
yÖur salkynniv^at soa „ 18
ok sva solar it sama — V. 23 l , , ..
» menn ejilfan um eea . 36 / (^rschle,fung)
]?u'st ae visastr vera „ 55
J?at's \>6 betragen bcen — H. 36
}?6r laes hvers a Ht5u „ 135 (?)
hafa geÖ alt ok gaman „ 159.

2) Viers i lb le r mit auftakt.
Der auftakt wird am gewöhnlichsten durch ok oder ähn-

liche partikeln gebildet, von denen nicht immer sich mit ge-
wisheit feststellen lässt, ob sie bereits dem ursprünglichen
texte angehörten.

o k oll ginnheilug gu$ — L. 11
ok hefr [)?u] J?ar born um borit
ok hugöa-k }?at args at5al — L. 23, vgl. 24, 6
ok drapt a vaett sem v^lur „ 24.

24*
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364 SIE VERS

Ebenso ok a) L. 32, 3 (= 56, 3). 36, 6. 42, 3. 62, 6 (tilge pu). Sk.
16, 3 (elision). H. 42, 3. 62, 3 (oder/ im schlusstakt?) 117, 6 (elis.).
152, 6. F. 6, 3. 29, 6. S. 3, 6 (verschleifung). 6, 3 (elision). 6, 6.
7, 6. 8, 3 (elision). 10, 6; — ß) L. 26, 3. 33, 6. 43, 6. (elision). 65, 7.
Sk. 4, 6 (elision). 11, 3. 40, 3 (tilge f>u). Gr. 15, 3. 6. 25, 3. 26, 3.
H. 21, 3. 46, 3 (pe'r's). 83, 6. 134, 12. F. I I , 3. 12, 6. 15, 6 (ver-
schleifung). S. 4, 6 (metian verschleift). S. 9, 3. 11, 3 (sea schlusstakt).
14, 6. 32, 3. 34, 6.

en nott vas N9rvi borin — Va. 25
en halfan O'omn a — Gr. 14
en uti vas dauÖr fyr durum — H. 70 (verschleifung)

sofandi mat5r sigr „ 58 (?)
n u bera j?eir vanar vol „ 77
sva ox unz or varo" jotunn — Va. 31
sva haetta-k hoföi til — H. 105
}?vi's J>at « alt til atalt — Va. 3l
j?o J?aer meÖ jotnum alask „ 49
)?ot[tu] ho3tir hamri mor — L. 62
ey lysir m9n af mari — Va. 12
a burnu skjor a skeiö — F. 5, 6 (?)
a t [j?uj gangir snemma^at sofa — H. 19
at bann esa vamma vanr „ 22
at [hann] a formaelendr fä „ 25
at leiö laun ef )?egi — H. 39
at engi's einna hvatastr „ 64. F. 17
ef hann met5 snotrum sitr — H. 24
ef sä's alsnotr es a „ 5 5
ef [ek] vissa(-k) )?at f4r fyrir — R. 7
es )?6r sleit Fenrir fra — L. 38
es [ek] hef(-k) i hendi bor — Sk. 23. 25
es hef-k Jnk vo'pnum vegit — F. 4
^a-s sloknar Surta logi — Va. 50
a t hrottameitJi hrafns — R. 20
ept ^enna dreyra drykk — F. 27
i fulla doma fara — S. 12
m e U ungum O'Öins syni — Sk. 2l. 22
meÖ slsevu sverÖi sigr — F. 31
viÖ hvat einherjar alask — Gr. 18
viU )?at skal vilbJ9rg vaka „ 45
viÖ [}?annj inn alsvinna jotun — Va. l
i t Ijota lif um lagit — L. 48
inn fräni ormr meU firum — Sk. 27
inn moöurlausi m9gr — F. 2
s a iun amatki J9tunn — Sk. 10. Gr. 11, 3
]?es8 ins alsvinna jotuns — Va. 5, 3
j?eim riöa «sir joni — Gr. 30
j?ser bera einherjum 9! — Va. 36
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t? an n eta meinn heldr en mik — H. 149
)? a t taelir horska hagi „ 90
]?at fylgir IjoiJa lokum „ 162
)? ei m-s sorgalausastr sefi „ 56 (1. es?)
J?e i r s vilja laeknar lifa „ 145 (1. es?)
J?aer-s deyfa sverÖ ok sefa — S. 27 (1. es?).

Zweisilbiger, verschleifbarer auftakt findet sich in
J?a$an eiga votn 9!! vega — Gr. 26
nema reisi ni$r at nit5 — H. 72
ena niunda hverja nott — Sk. 21.

Zweifelhaft ist mir der vers ok pu Vafprtänir vitir Va. 20. 22.
24. 26. 28. 30. 32. 33. 34. 36. Betont man pu bei schweben-
der betonung von Vaffrrtänir, die bei einem compositum für
die Eddalieder nichts auffallendes hat, so gehört der vers hier-
her; legt man den ton auf ok, so entsteht ein ftinfsilbiger
grundvers. Endlich ist auch die möglichkeit nicht ausge-
schlossen, dass das pronomen unursprünglich sei, wodurch
dann wider zwei neue lesungen sich als möglich ergeben.

d) Ft infsi lbige grundverse. Diese haben die
form der malah&ttrzeile, also l ^ | - | L ± mit den üblichen
auflösungen. Sie sind etwas weniger häufig als die viersilbler.

1) Fünfs i lb le r ohne auftakt.
a) ohne auflösung im zusatztakt:

munka-k )>vi leyna lengr — L. 36
deila meU monnum mat „ 46
eföan ]nk mangi sor „ 69
unna Vanningja vel — Sk. 37
heul l?u 4 sinnum sor — Va. 4 (?)
brynjum um J>ekki strat — Gr. 9
allir af ein um mor „ 54
en ofdrykkja ols — H. 11

*opt ogott um gelr „ 29
*}?ot bann sot vaeddr til vel — H. 6l (?)
*fram gengr hann drjugt i dul „ 78 (?)
teygöak 4 flaerSir fljoÖ w 101
fatt gat-k ^egjandi )?ar „ 103
hlydda-k 4 manna mal — H. 110
einhverjum allan hug „ 120
hvers hann af rotum renn — H. 137 (?)
ey sor til gildis gjof „ 143
gjaftat[tu] af heilum hug — R. 7
}?ars J?u at vigi vert5r w 24 (?)
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hverra st [u] manna mogr — F. l
st9ndumk til hjarta hJ9rr „ l

*ef i barnoeskuwes blauftr „ 6
fjolö }>vi-s und Fafni „ 34
margan stelr viti vin — S. 29

*hvars }w a foldu w um finnr — S. 33 (?)

ß) mit auflösung im zusatztakt:
*firrisk 33 forn rök firar — L. 25
*at )?u mor seggr segir — Sk. 5 (?)
jo lastr til jarSar taka „ 15
4 )?ik hotvetna stari „ 28

*vaxi j?6r tar met5 trega „ 29
]?4 vas Bergelmir borinn — Va. 29. 35
heitog fyr helgum durum — Gr. 22
allan i dreyra drifinn „ 52
estat[tu] til bruÖar borinn — A. 2
hver hefr }nk baugum borit „ 5
kalla vindofnir vanir „ 13
kalla i helju hvitJuÖ (hroÖuft, hnipinn) — A. 21. 27. 33
kalla sumbl Suttungs synir „ 35

*uppi est[u] dvergr um dagaör „ 36
sjaldan ver?5r viti vorum — H. 6
]?ot hann meÖ gromum glami „ 3l (?)
*sytir ae gtyggr viÖ gJ9fnm „ 48
hvat skal hann lengi lifa „ 50 (?)

*margr verör af autJiwUm api „ 74
*geÖ hennar alt ok gaman „ 98
sv4 vas m£r vilstigr [of] vitatJr — H. 99 (?)

*)? vas saldrott um sofin „ 100
hvat skal hans trygöum trua „ 109
sit5r }?ik um heilli halir „ 128

*hvers )?eir'ru kyns es koma w 132
opt's gott \>&t-s gainlir kveua „ 133
fold skal viS floCi taka „ 136

*bitat )?eim velir „ 146
sprettr mor af fotum fjoturr — H. 147

*hnigra halr fyr hJ9rum „ 156
* margan hef-k fors um farit — R. 2
Bai maSr j?ik vreiöan vega — F. 7
fannka-k sv4 marga mogu n 16
YIÜ var?5 nu meira megin „ 22
}>& um setr allar saman — S. 12
emka-k meÖ bleyöi borinn w 21
deilit vio* heimska hali „ 24
etta eru vdpndau^ir verar „ 33 (doppelverschleifung).
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2) Ftinfsilbler mit auftakt.

a) ohne auflösung im schlusstakt:
o k blend-k j?eim sva meini mjot5 — L. 3
ok leysir or h9ptum hvern „ 37
ok segja Nföhoggvi nio"r — Gr. 32

*ok ganga sins verks a vit — H. 59
ok hafftak )?ess vastki vifs „ 101
a ]?6r man u )?au )?erra }>at — L. 4

ß) mit auflösung im schlusstakt:
o k ]?ykkir sä äsa jaSarr — L. 35
ok t?ottiska [)?u] j?d torr vesa — L. 60
o k leiÖa meÖ t9'rum trega — Sk. 30
o k J7inna andfanga jotunn — Va. 8
ok m&lumk i sessi fana „ 19
o k varöat hann o'sum alinn „ 3$ (?)
ok seldu^at gislingu goUam n 39
o k nai hann Jjurflallr )?ruma — H. 30
ok sny-k hennar ollnm sefa T 159
ok vilja ]?ik saran s6a — R. 24
ok bioj'a ]?a disir duga — S. 9
ok sendar a vitJa vega „ 18
en falla til heljar heöan — Gr. 28
en lat )?6r at goöu getit — H. 127
a t [ek] skylda(-k) i vatni vaöa — R. 2
af hverju vast[u] undri alinn — F. 3
sva hykk a VaUi9llu vesa — Gr. 23
)?a-s fessa hefr Fenrir farit — Va. 46
j?at verör ykkar beggja bani — R. 6
se kve<5a bandingja bifask — F. 7.

Ausgang des fünfsilbigen grundverses auf ^ ^ ist nur einmal
belegt, H. 31, 6; dagegen findet sich öfter die in Atlamal nur
einmal (foruumka fgr f>o 28, 3) vorkommende licenz, dass der
schlusstakt von zwei wortern gebildet wird; die beispiele sind
oben durch sterne ausgezeichnet. — Nicht alle aufgezählten
verse bieten übrigens gleiche gewähr richtiger Überlieferung.
Einige enthalten z. b. pronomina, die nach dem gebrauche der
übrigen lieder wol nicht stehen würden, und din-ch deren til-
gung die betreffenden verse natürlich zu einer ändern abteilung
gewiesen würden. Einiges besonders zweifelhafte habe ich
durch ? angedeutet. Doch habe ich im ganzen das princip
befolgt, die textüberlieferung da nicht anzugreifen, wo eine er-
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fragliche coincidenz des wortaccentes mit dem ictus vorhanden
war. Das letztere ist aber entschieden nicht mehr der fall in
den versen

kalla alfar artala — A. 15
kalla gneggjuS ginnregin — A. 2t
kalla dvergar dags veru „ 23
kalla dvergar draumnjornn „ 31,

welche ich indes nicht zu bessern weiss, da kalla weder als
auftakt genommen noch entbehrt werden kann.

e) Sechssilbige grundverse (drottkvaettzeile). Nach
Hattatal str. 100 ef sva fcer alla hattu ort darf an der existenz
von langzeilen mit sechssilbigem grundvers im princip nicht
gezweifelt werden; aber der ganz sicheren beispiele für die
anwendung dieser zeile im eddischen IjoSah&ttr sind es nicht
viele. Im folgenden führe ich ungetrennt an was als sechs-
silbler überliefert ist, gebe aber zugleich bei zweifelhaften
fällen vermutungsweise an, wie der vers eigentlich zu lesen
sei. Eine zahl in [—] am Schlüsse bezeichnet dabei die silben-
zahl des nach meiner meinung ursprünglichen grundverses, ein
a daneben auftakt. Es versteht sich von selbst, dass von
einem sicheren beweise hier fast nie die rede sein kann.

1) Sechssi lbler ohne auftakt.

a) ohne auflösung im zusatztakt:
mangi's )>er i orfci vinr — L. 2
gremftu eigi goÖ at )?e> „ 12 ^fgremjait, 4]
at [hon] atti mog viS mor „ 40 [4·]
svat }?e> brotnar beina hvat — L. 61 [brotnar J?6r? 5a]
horfa^ok snugga heljar tu — Sk, 27
svat mor mangi mat bauft — Gr. 2 ([mer] 4a?)
hatimbruÖum horgi raeör „ 16
kalla dvergar djupan mär — A. 25
ef J>at bför at veröa vel —H. 41
hlyrat henni bor kr barr „ 50
sjaldan hittir Ieit5r ä HO w 66
ef |>u] vilt J?6r maela man — H. 97 [4ft]
leiÖisk mangi gott ef getr „ 129
ef [)?eir] h9ggvask ortJum a —- R. 3
heil [sja] in fjolnyta fold - S. 4 [5]
haföi [Bor] 4 hofÖi hjalm „ 14 [5].
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ß) mit auflösung im zusatztakt:
nema [okkr] vseri bo'Öum borit — L. 9 [4]
vilka-k at [it] vreioir vegizk „ 18 [5]
j?a-s []?u] lozt mor beft ]?inn bot5it „ 52 [5«*]
hve [hon] es i 14s um lokin — Gr. 22 [4; hve's]
es [bann] haffcit gygjar gaman — Va. 32 [4»]
eitja [meirr] um sattir saman „ 41 [5]
uppi est[u] dvergr um dagafir — A. 36 [5 oder 4, uppi'st]
ef [hann] 4 ser i vr4 veru — H. 26 [4a]
}?a hefr [hann] bazt ef [bann] f>egir — H. 79 [4]
ferr j?u sorgafullr at sofa „ 113

sva illr at einngi dugi „ 132
kannat [sor] viÖ viti varask — R. l [5]
ef [)?u] ser \>& fyrri fara „ 22 [4«]
|?ik kvet5-k oblauöastan alinn — F. 23 [4»]
es [)?u] ]?errir gram 4 grasi „ 25 [4Ä]

2) SechsBilbler mit auf takt .
a) ohne auflösung im zusatztakt:

k hverfÖar vit5 inn helga mjoft — S. 18
o k gefat jrfnum Qandum friÖ — H. 126
opt kaupir sor i litlu lof „ 52

/9) mit auflösung im zusatztakt:
o k bretir [>or] sva baugi Bragi — L. 12 [5 a]
o k mundir [J>u] )?a Freyja fata w 32 [5»]
o k vas J?at [sä] inn laevisi Loki „ 54 [?]
o k verfir )?4 []?inu] Qorvi^um farit „ 57 [4 a]
ok dulÖa-k [j>ann] inn aldna J9tun — Gr. 50 [5«]
»a skal fyrr beit^a bruÖi himins „ 39
a t bjarga fari [minu]v^4 floti — H. 152 [4*]
hann mun okkr veröa bo'Öum at bana — F. 22 [?]

Von den hier aufgezählten 42 versen gehen 19 auf JL, 23 auf
w ± aus; bei den ersteren war nur zweimal anlass zu einer
leichten änderung geboten, bei den letzteren aber finden sich
so häufig, mindestens 17 mal, derartige entbehrliche worte wie
pronomina u. ä., die in den strenger gebauten Strophen so oft,
ja fast stets getilgt werden musten (als dem älteren sprach-
gebrauche und der metrik nicht entsprechend), dass sich not-
wendig der verdacht erheben muss, dass auch hier Interpola-
tionen einer späteren zeit vorliegen. Wir können darnach
jedenfalls wenigstens so viel sagen, dass bei den längeren
grundversen von drottkvsettform die auflösung des zusatztaktes
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ebenso gemieden wird, wie bei den kurzen dreisilblern die
nichtauflösung, und zwar offenbar aus demselben gründe, dass
weder ein gewisses maass überschritten, noch eine derartige
kürze erreicht werden sollte, dass der Charakter der zeile als
einer langzeile zu sehr verwischt worden wäre.

Uebersichtlich dargestellt ergäben die bisherigen Unter-
suchungen etwa folgendes bild: Die silbenzahl der grundverse
ist dabei durch eine einfache zahl angedeutet, auftakt durch
^ vor derselben. Die sechssilbler auf ^ ^ sind absichtlich
ausgeschlossen, weil zu unsicher. Auch sonst ist zu zweifel-
haftes nicht mit eingerechnet, daher die zahlen nicht als ab-
solut gelten können.

2 '
2 ' ^w —

3 JL
3 ~
3
3 ^

4 '
4^
4 L
* ^

5 2.
& ~
5 -L
5 ^ -

L.

—
—

—
22

1
4

25
34
8
9

3
1
3
2

Sk.

—
2

4
27

—
5

S
21
4
7

1
4

—
1

Va.
— -
—

—20
—

4

14
29
1
8

1
2

—
5

Gr.

—
—

5
31
—
6

12
29
2
8

2
2
l
2

A.

——

7
—

—
17
26
—

—

8

—_

H.
1
2

10
59
6

10

94
52
13
12

10
16
2
3

R.
—
—

1
—5

3
9
l
1

2
1

—4

F.

—
—

16

—3

8
10
6
5

4
3

—
2

S.

——

3
7

—5

8
12
6
8

2
4

—1

1
4

22 ]
190 1

7 1
42 )

189 |
222

41
58 1

2 5 ]
41
6

20

6 JL
6 '

1 — 2 1 5 1 — 1
_ _ _ _ 2 — — i

261

510

92

14

885

f) Reste. Ich stelle die den gegebenen regeln sich
nicht fügenden und nur durch grössere änderungen einzu-
renkenden verse wider einfach zusammen und gebe besserungs-
versuche vermutungsweise an:
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es [}?u] faer }?e> Gefjon at gremi — L. 21»)
ok | vaeri w [J?a] at j?£r vreföum vegit „ 27 (fünfsibler mit auft.)
veizt-a [)? ] )?a vesall hv<§ [}m] vegr „ 42 (?)
es eina maelgi no manat w 47 *)
ok | svelgr bann [allan] SigfoÖur „ 58
ef ek geng (1. geng-k) msela vi$ mog — Sk. 2 *)
ergi ok oetJi ok o}?ola „ 362)
nema inn snotrari se"r — Va. 7 ·)
gestr et5a [inn] gamli }?ulr „ 9"
hveims viS kaldrifjaöan kömr — Va. 101)
hinig deyja or helju halir „ 43 (fünfsilbler?)
)?as | [J>eir] fara vit5 vitnifwat] vega - Gr. 23 (?)
sva hykk Büskirni meo" bogum „ 24!)
en | [f at um] hyggi hverr osviöra apa „ 34 (osviör api ?)
G9ndlir ok Ha>bart5r meÖ got5um „ 49
heima skalat hvild nema — A. l (hvild sk. heima n.?
bregSi engi fostu heiti fira „ 3 (bregöi-t? sechssilbler ?)
sä einn es gjof faer met5 goöum — A. 43)
[^at] it | mjallnvita man w 7 (vgl. H. 160, 3, s. 358)
kalla hverfanda hvol helju i „ 15 \
kalla i helju hjaim hulitJs „ 15 > (vgl. s. 368)
kalla grün u ginnregin „ 31 >
um skot5ask skyli | um skygnask skyli — H. l4)
sva nysisk froöra hverr fyrir „ 7 (froör Hildebr.)
at | ei vaeri >iggja J>egit — H. 39 (fünfsilber mit veri?)
ef vill }?u af ho'num goÖ geta — H. 44 (ok vill goS af geta?)
vildu af h9'iium >o goÖ geta w 45 (vill }>o goÖ af geta?)
ok | gjalda lausung lygi „ 45
ef | ]?yrftak at malnngi mat „ 67
brigör es karla hugr konum „ 90 (karls?)
^ess es um margan gengr guma „ 93 (l?ess gengr um m. g.?)
j?eygi [ek] hana at heldr hefik „ 95
nema viS [}?at] lik at Ufa „ 96
l(?eirar] es j l9gt5umk arm yfir „ 107
e$a heft5i ho'num Suttungr of soit n l OS
e^a [|?uj leitir |?er innan ut staSar „ 111
svat | [hon] lyki Jnk liöum „ 112
ok | nem liknai-galdr meftan [J?u] lifir — H. 119l)
nema | [}?n] sjo'lfum }>er sor „ 125 (?)
get [fw] valutJum vel „ 134 (vgl. L. 23, 3)

f) Gefjon at] jon und at zu verschleifen? ebenso die entsprechen-
den silben der übrigen citierten verse; vgl. auch die obenstehenden
verse aus Gr. 49. H. 45. 67. — 2) beide ok zu streichen und das i von
cctii zu elidieren, oder muss eines der beiden ersten substantiva fallen?
— 3 der vers ist ganz verderbt, siehe die Varianten. — *) müssen als

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/30/15 7:12 PM



372 SIEVERS

hapte vio" [mina] heiptmogu — H. 146
ef ek kann sjonnm of sok „ 148')
J?ot so J>e"r gott ef |>u] getr „ 161 (fttnfeilbler?)

verSa [}?eir] baugar at bana — F. 6, 6. 20, 6')
eigut [}?« ] «tt saman „ 13, 3
tu | [J?ess] gnlls es i lyngvi liggr „ 21
hverr oblauftastr es alinn „ 24 (hverr's obl. a.)
ok | halt Fafnis hjarta vfö funa „ 27').

zweisilbler mit anftakt gelesen werden; oder sind sie in einen vers zu-
sammenzuziehen (skotiask ok sk. sk.)t

II. Die ku rzze i l en .

Ueber diese sehe ich mich ausser stände eine ähnlich ein-
gehende Untersuchung vorzulegen wie über die langzeilen; ohne
eine vollständige nebenherlaufende neue textconstitution würde
zudem das Verhältnis dieser zeilen zu einander und zu den
langzeilen kaum deutlich zu machen sein, da ja auch in diesen
zeilen eine menge von änderungen vorgenommen werden muss.
Vor allem sind es abermals die pronomina und gewisse par-
tikeln, die die regelmässigkeit des versbaues stören. Dass ein
grosser teil derselben zu tilgen sei, hoffe ich im vorausgehen-
den bewiesen zu haben; um aber sicherer weiter gehen zu
können, bedürfen wir erst noch genauerer Untersuchungen über
die arten des Vorkommens der durch das metrum geschützten
pronomina etc. innerhalb des ganzen bisher durchgearbeiteten
gebietee nordischer poesie. Nach dieser seite hin sind leider
meine Sammlungen ungenügend, und ich bin jetzt nicht im
stände das versäumte nachzuholen. Ich beschränke mich des-
halb auf die mitteilung einiger abgerissener bemerkungen über
den Charakter der kurzzeilen, soweit ich diesen bis jetzt über-
haupt glaube beurteilen zu können.

Dass auch die kurzzeilen nicht regellos gebaut seien, darf
man von vornherein für wahrscheinlich halten, nachdem für
die langzeilen bestimmte gesetze nachgewiesen sind. Das
grundprincip der metrik aller übrigen nordischen metra, die
einteilung des verses in zweiteilige takte mit auflösbarkeit
beider teile innerhalb gewisser grenzen *), aber ohne die dem

l) Dazu treten dann noch die künstlicheren licenzen der ein- und
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deutschen eigene licenz der synkope der Senkungen, läset sich
denn auch in der tat leicht noch durch die Überlieferung hin-
durch erkennen. Die gewöhnl ichs te fo rm der anfangs-
kurzze i len i s t n ä m l i c h wide r einer der gewöhn-
lichen dre i - bis sechssilbler ohne die zusatzsilbe
der langzeile. Zweisilbler sind, wie in der langzeile, sehr
selten. Die sichersten beispiele sind wol pytr Pund Gr. 21, l,
arstraumr Gr. 21, 4, deyr fe H. 75, 1. 76, l, heul dagr S. 3, l;
aber fjar sins H. 40, l lies fiar sins] bei ofrgjgld \ fa gumna
synir ist wol erst nach fa abzuteilen, und statt eiskgld \ ek vil
etinn lata steht eiskold vil-k \ etinn lata zu vermuten. Zu be-
achten ist überdies, dass diese zweisilbler nur zu beginn einer
ganzen Strophe, nie zu eingang der zweiten halbstrophe vor-
zukommen scheinen.

In der zweiten k u r z z e i l e fehlen zweisilbler ganz, und
auch die in der ersten kurzzeile häufigen dreisilbler finden
nur beschränkte anwendung. Ueberhaupt herscht vielfach das
symmetrische gesetz, die zeilen der halbstrophe nach dem
ende zu anschwellen zu lassen, dergestalt dass auf die kür-
zeste anfangszeile eine etwas längere zweite kurzzeile folgt,
die dann von der langzeile abermals an ausdehnung über-
troffen wird. Als ein beispiel statt vieler mögen hier die bei-
den Strophen H. 75 f. hergesetzt werden:

deyr fo deyr fo
deyja frsendr deyja framdr
deyr sjalfr it sama, deyr sjalfr it sama;
en oröstirr ek veit einn
deyr aldrigi at aidri deyr
hveim- sor goöau getr. doinr um dauöan hvern.

Hier haben wir ganz regelmässig die Silbenzahlen 2, 3,
3 + ^ w | 3, 4, 4 + L ||. In Snorris Hattatal (str. 100) ist
diese regel ebenfalls gewahrt. In den einzelnen liedern ist
übrigens die praxis ziemlich verschieden, namentlich schwankt
das Verhältnis der länge der zweiten kurzzeile zur langzeile
ziemlich beträchtlich. — Im Zusammenhang mit dieser neigung,

anschiebung e in te i l iger , widerum auflösbarer takte, wie z. b. im
malahattr und der langzeile des Ijottahattr, u. ä. — Sonst kann natür-
lich im eigentlich zweiteiligen schlusstakt der zweite taktteil durch eine
pause gebildet werden.
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die zweite kurzsilbe länger als die erste zu bilden , steht es
ferner, dass hier oft verse mit zusa tzs i lbe am Schlüsse
erscheinen, so z. b. svat pu einugi L. l, 2 (oder ftinfsilbler mit
der betonung einugi, wie öfter aldrigi ?), Oegis hallir i L. )>. 2.
4, 2, pessar hallar tu L. 6, 2, veliti mer sumbli at L. 7, 5, es
fror sigli gaf L. 20, 5, oder mit auflösung es hör inni eru L.
2, 5, fceri-k asa sonum L. 3, , ok lat Ulfs fotiur L. 10, 5,
barna sifjar duga L. 16, 2, kvetiir-a lastastofum L. 16, 5 etc.
Hauptsächlich erscheinen auf diese weise drei- und viersilbler
plus zusatztakt, wider in Übereinstimmung mit den im Hätta-
tal Snorris für IjoÖahä-ttr und galdralag verwendeten versen:
wir finden dort nämlich, wie bereits oben s. 277 ausführlicher
dargelegt, folgende Schemen: für IjoÖahättr 3, 3 + ^ ^, — 4
+ w ~ | 3, 4+i w, - 6 + - ||, für galdralag 3, 3 + ^ -,
4 + 1 | 3, 4 + l, 3 + ^ ~, 3 + ^ - j l . -

A u f t a k t scheint in der zweiten kurzzeile der halbstrophen
ebenfalls nicht selten zu sein.

Ich schliesse hiermit meine Untersuchungen über nordische
metra einstweilen ab. Als hauptresultat möchte ich das be-
zeichnen, dass die gesammte nordische dichtung, selbst die
scheinbar regellosesten Strophenformen wie IjoÖahattr und
galdralag, strengen gesetzen der taktbildung unterliegt. Hier-
durch tritt die altnordische alliterationsdichtung näher zu der
deutschen reimdichtung, wie sie seit Otfried insbesondere üb-
lich geworden ist, während auch die hochdeutsche alliterations-
Aichtung wie die alt- und angelsächsische von einer solchen
nichts weiss. Sie entfernt sich aber von der deutschen reim-
dichtung wider durch den bereits erwähnten umstand, dass
syukope der Senkungen nicht gestattet ist; dadurch entbehrt
der nordische vers eines grossen teiles der freien bewegung,
die den deutschen rhythmen eigen ist, und er nähert sich viel-
mehr der Starrheit der rein silbenzählenden metrik. Dass
diese strenge gliederung des nordischen verses bewahrung
eines altertümlichen Standpunktes in der metrik sei, wird man
angesichts der grossen künstlichkeit des gesammten verssysteins
und insonderheit nach dem was Edzardi jüngst in diesen Bei-
trägen V, s. 570 ff. über die berührung mit keltischen metris
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aaggeftihrt hat, nicht mehr behaupten dürfen. Ist wirklich die
nordische metrik unter keltischem einflusse mindestens modifi-
ciert worden — und daran dürfte wenig zu zweifeln sein —,
so ergibt sich auch für die Eddalieder insgesamml ein ge-
wisser terminus a quo durch die historischen Verhältnisse der
beiden Völker selbst. Dass auch sprachliche gründe nicht ge-
stalten, die Eddalieder in ihrer überlieferten gestalt in eine
übermässig frühe zeit zurückzudatieren, hat Bugge a. a. o.
s. 144 f. bereits aufs klarste bewiesen. An diesen gesammt-
resailtaten wird nicht viel zu ändern sein. Im einzelnen bleibt
freilich vieles noch unsicher und einer erneuten prüfung drin-
gend bedürftig. Als punkte, auf die sich diese nachprüfung
in erster linie zu richten haben wird, nenne ich einmal die
aufstellung positiver gesetze für Sprachgebrauch und stil be-
züglich der Wortklassen, die vielfach als Interpolationen spä-
terer zeit in grösseren massen ausgeschieden werden musten,
sodann insbesondere die Untersuchung über das Verhältnis von
wortaccent und ictus, beides fragen, die in der vorausgehenden
abhandlung nur ganz flüchtig gestreift werden konnten.

Verzeichnis der besprochenen Wörter.1)
allvaldi B. 516. apardjon 286. Artikel suff. B. 513; 335. Brimir

286. 314. Brynildr 315. bun(n)ungr 286. Dorf 303. dyraj?ror 286. ek,
kiirzune zu 'k B. 501; 271. 273. 276. 277. 280. 281. 284. 288. 299. 322.
346; fehlend B. 506; 294. 324 ff. 61 281. 299. elivagar 299. ept, eptir
B. 483; 280. 2*3. 318. es, partikel, verkürzt zu -s B. 497; 271. 273. 276.
•277. 280. 283. 299. 321. 346; ohne demonstrativpronomen 322. Fili 203.
firar B. 460; 281. 290. 315 f. 355. fyr, fyrir B. 484; 271. 273. 280. 283.
317. Fyri 291. Gimir 286. Gimlo 339. ülcevir 286. Gnipahellir 314.
Gnipalundr 314. Gnitaheför 314. 351. Grani 314. Gymir 286. 314. 355.
hafa: hef, hefr etc. B. 487: 280. 283. 287. 318. 346, verkürzt B. 462; 287.
294.318. Hanarr 303. Har B. 516. hari 281. netten 355. HeCinn 281.
314. Herna)foÖr 340. hiüig 289. 315. 355. Hlovangr 303. Hoddmimir
355. hoekingr 286. hoemir 286. Homarr 286. honum 282. 287. 313.
hrceöungr 286. Hunar, Hunar 341 f. 351. Hymir 299. 314. isarn B. 515.
Josunnarr 340. -ketill, -kell B. 515. Lofarr 303. mer, mik, mit dem
verbum verschmolzen 319. 323 f. mimungr 286. munu 276. 320. nega-
tion B. 495. 503: 280. 288. 320. nekkverr 325. Noregr 290 f. Nori 286.
O'örörir 355. ot, yfir B. 486. regin, rügn 336. Selund B. 458. ser 288.
3ül. silungr 286. Sinir 355. SkafiÖr 303. Skorir 286. Hottbaka 285.
S9'guru 303. bonardreyri 315. svarangr 286. svat B. 478; 280. 299. 317.
346, svaö B. 479; 325. stceöingr 286. svovis 303. tiginn 344. tira 293.

*) Die Verweisungen auf den ersten teil der Untersuchungen, Beitr.
V, ». 449 sind durch vorgesetztes B. bezeichnet und von den citaten
aus dem zweiten teile vorkommenden falles durch Semikolon geschieden.
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banig 315. ]?inig 315. }>ot B. 478; 317. 340, }?ot5 325. J?oJ?oru 325. ]?vit
B. 478 f.: 280. 317. 346; }?vit5 325. und, undir B. 483; 280. 233. 318.
utan B. 513. Vali 286. 303. van(n)irgi 284. verimi (statt verjum) 290.
Verulfr 286. vesa: -mk B. 462. 492; 287. 318; -st B. 492; 318; -s B. 492;
273. 277. 281. 284. 299. 318. 346, (e)rum etc. B. 495; 319. 346, v's
B. 494; 281. 293. 319, vorum, vera etc. 287. 290. 301. 301. 312 f. ViÖarr
286. 303. vigsloÖi 281. vil-k B. 503; 323. Volvu 338 f. yfir s. of.
Ymir 285. 286. 314.
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I. Atlamal 344. II. AtlakviÖa 350.

C. LjotJahat t r und Galdra lag 352
I. Die langzeilen: 1) Bugges regel über den versausgang

353. 2) Der metrische bau der langzeilen: Hauptregel 356.
a) Zweisilbige, b) dreisilbige grundverse 357. e) Viersilbige
grundverse 359. d) Fünfsilbige grundverse 365. e) Sechs-
silbige grundverse 368. f) Reste 370.

II. Die kurzzeilen 373.
JENA, 6. jaiiuar 1879. E. SIEVERS.
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